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I

Die Jtft\m% töraubenj.

<£ine I)iftorifd)e (Sfi^e, als Beitrag gur preugifdjen Slrmeegefdjidjte,

unter Senufcung ardn'oalifcfien 2ttaterial$ bearbeitet.

yjn neuerer 3«t §at man fid) mit Vorliebe ber ©pejtalforfdmng

jugetoenbet, — unb mit SRed)t, benn gerabe burdj fte mirb mandjeö

mistige Dofument aus bem (Staube ber 2lrd)tüc IjerDorge^ogen,

in meinem mir ben .Heim fpaterer CSreigniffc ober 3uftänbe enti

beefen, beffen Söefanntfctyaft un§ baljer in b,o$em 2ftage intereffkt.

Unb roeld)c (Spocfye unferer ®efd)idjte tuare in biefer §infid)t reifer,

al$ bie gribericianifdje frlt, bereu ©djafc nod) lange m$t oöflig

gehoben ijl! —
IDiefe Setradjtungen liegen in Serfaffer ber narfjfolgenben

Slätter ben ©ebanfen reifen, ftdj auf bem bisher nod) fo »entg

burcfrforfctyten ©ebiet ber ©efä)ic$te ber preugifdjen gelungen unb

Ingenieure einer ©nejialforfdjung ju unterbieten. 211$ beren ®e=

genftonb toafylte er bie gefie ©rauben^, ba bei 93efid)tigung iljrer

SBerfe — biefer gemaltigen Äinber griebricf)$ beö ©rogen — ftdj

untoillfürlid) ber SBunfd) narfi eingefycnben ©tubium über ihre (£z*

bauung unb ifjrc (3d)icffale geltenb machte.

jDic ßrlaubnig jur SBenufcung beö bezüglichen arcfjiüalifdicn

9J?aterial8 »arb työljeren Ort« erbeten unb erteilt, — unb fo

entftanb bie bjftorifdje ©fi^e, toeldje gleichzeitig ben ftmed einer

Subelfdjrift gu bem tyunbertften ©eburtstage ber gefiung, bem

6. Suni b. 3., erfüllen foU; am 6. 3um 1776 namlidj beftdjtigte

tönig griebrief) bie erfreu 2lbftecfungen ber SBerfe unb billigte fte,

fo bog biefer £ag ben eigentlichen beginn be$ 33aue$ bejeic^net.

(Sine $jauptqueHe ber ©raubenjer ©efebjaVe bilbet bie um*

fangreia^e ©ammlung oon Original ^abinetöorbreö be& grogen

$önig§ unb oon Söerictyten beö $lafc<3ngenieur$ an ©eine ÜKaje*

ftät über ben Sau. £)a biefe (Sammlung ^ier gum erften 2ftale

oeröffentließt toirb, ba flc fo biel beS 3ntereffanten niä)t allein

für ba$ Sngenieurmefen jener fttii, fonbern für bie preugifdje

einunbtoietaigflct Oa^tgang, LXXXL »anb. 1
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Hrmeegefchtchte überhaupt enthalt, ba fle t»iclc Beiträge gut <£f)a;

rafterifti! be8 großen ßönigS liefert unb uns setgt, wie tief fein

©errfdjerblicf aud) baö fdjeinbar Unbebeutenbfte burchbrang, tote er

biefem feine lanbeöüaterliche gürforge mit berfelben raftlofen tlr*

beitölroft jumenbete, wie ben tr>ict)tigftcn <Staatögefcr)äftcn; ba enb*

lid) bie Äorrefponbenj aud) fonji manches fultur^tftortfc^e ©treif*

lid)t auf bie £age gerabe jefct üor ^unbert Sagten rotrft, — fo

glaubten nur biefelbc recht ausführlich unb möglichft in bet Ur-

fpradje miebergeben ju foHen, um fie ihrer Originalität nicht ju

entfleiben unb ben nachfolgenben 23lättem ben (£harafter eines

OuellenwerfS ju geben. $>ie freilich nur feenhaften unb t)äuftg

lügenhaften Umriffe, meldte mir üorfanben, ju einem ®efammb
btlbe gu geflotten, ba$ mar unfer £auptjiel. Eud) bezüglich ber

triegöjabre 1806—15 glauben mir auö bem benufcten ard)iüalifchen

2ftaterial manches bisher Unbefannte gefammelt unb baburd} bie

in Döpfner'« $frteg$gefd)ichte üon 1806/7 enthaltene 33elagerungö=

gefdjichte üon ©rauben^ mehrfach ergänzt refp. berichtigt ju haben.

(Trauben
]
gehört jwat nicht mclir ju ben aftiuen gefhmgen;

e8 ijl burd) Ällcr^öc^fte $abinet§orbre com 24. 3uni 1872 in bie

8?eibe ber eingehenben päfce getreten. £)ennod) wirb bie ©efdjichte

fetner (Srbauung burd) griebricr) II. unb bie £t)atfad)e, bog e§,

3)anf ber ruljmöollen SSertheibigung burd) ben gelbmarfdjaa üon

(Sourbiere, eine ber wenigen gelungen gewefen tft bie 1806/7

nicht in geinbe8b,anb fielen, fletS ^eroorragenbeS 3fntereffe begatten;

auch wirb e$, nach wie oor als Dbjeft gu größeren 33elagerungS=

Übungen beftimtnt, nod) manches 3al)r baS Slugenmerf ber 5lrmee

auf fld) gießen.

I. Weitere Ulac^ric^ten über bie (StaM unb M (sdjlofe $u

©raubenj.

3n ber ©efd)td)te be8 preu§ifcr>en SanbeS crfcr)etnt ©rauben^

guerft um ba§ 3aljr 1060, allerbingS noch nicht als ©tabt, fon*

bern als 23urg ber h«bntfd)en Greußen; bie ©tobt i(t erft im

13. 3ahrhunbert entßanben, Währenb bie (Srbauung ber S3urg

fdjon in bie Qdt üon 1042—1060 fallt: fie würbe jur (Sicherung

ber SanbeSgren^e gegen *ßolen nothwenbig. 233at)rfcr)einlicr) ift biefe

erftc SöefejtigungSanlage nicht auf ber ©teile beS heu^9en ©rau*

bcn$, fonbern auf ben fogenannten 23ing8bergen, welche burd) ihren
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fd)roffen SlbfaH unb bic burd) jwei gluglaufe gefc^ü^te Soge oon

9?atur $ur geftung beftimmt fdnenen, auf bem nörblidjen Ufer ber

Offa, an beren ütfünbung in bic 2Beiö)fel, errietet worben. 2)a*

für fpricrjt namentlich, bag al§ Erbauer bic ^omefanier genannt

werben, beren ©ebiet jenfeit« ber Ojfa begann, wäb,renb baS

heutige ©raubenj füblid) berfelben in bem bamaligen GEulmer

Sanbe liegt. 2)ie ^omefanier traten $u Anfang be3 13. 3a^r

fyunbertö $um (El)rt|leutl;um über unb waren in golge beffen grogen

Verheerungen bunt bie ^eibnifä) gebliebenen ^ad)barn au$gefe§t.

Saljrfd) einlief ift bamalS bie alte ©renjburg jerfiört unb fpater,

nadjbem audh ba$ (Eulmer Sanb bauernb für ba§ CEhnfientlmm

gewonnen war, auf ber jefcigen ©teile oon ©raubenj eine neue Burg
erbaut worben; biefe wirb in fpäteren Kriegen pufig erwähnt.—

5)te ältere Burg (auf bem nörblidjen Offa-Ufer) würbe nad> übereil

fHmmcnben Wad)rid)ten ber (Shrontßen im Sahre 1U60 burd)

^önig Boleflam II. Don $olen belagert, ber jeboeb, in golge oon

Unfenntnig in ber BelagerungSfnnfi, oon Langel an Lebens-

mitteln unb wegen ber tapferen Haltung ber 33ertf)eibiger oon ber

Unternehmung balb abfielen mugte. (£rji 1064 würben bie $o*

mefanier Don ü}m unterworfen, naajbem e8 bei ©rauben^ ju einem

für fic unglürflia^en Kampfe, aber ju feiner Belagerung gefommen

war. SRad) Boleflaw' £obe (1079) begannen bie kämpfe auf$

9teue, in benen jebod) ©raubenj feine befonbere föotle jufteL

(Srp 1208 erfa^etnt ber 9tame ©raubenj wieber in ber ©effydjte,

jur Qüt, als bie erwähnte Belehrung ber ^omefanier jum

Sb,ripenthum unb balb barauf bie 3erjtörung ber Burg burd) bie

heibnifd)en SKadjbarn erfolgte. 3n ber ©ajenlung, weldje £er£og

,
Itonrab Don Sftafowten 1222 bem jum Bifdjof oon ^reugen erhobenen

Befeb,rer ^r;rifttan Derlieh, iji „©raubenj" unter benjenigen Orten

aufgeführt, Wcla^e „quondam castra" genannt werben. SBenige

3ab,re fpäter mattete ber „Orben ber fRtttcrbrübcr oon 2)obrin"

©treifjüge bi8 an bie nörblidje ©renge be8 (Sulmer £anbe§, alfo

in bie ©raubender ©egenb. bie $haft beä BunbeS in einer

©djladjt bei (Strasburg gebrodjen war, jog S^onrab oon SD?afo=

Wien bem beutfdjen Drben ju £ülfe unb 1230 würbe lefcterem

ba§ £ulmer Sanb fammt Slflem, wa8 er in ^reugen etwa nod)

erobern würbe, jum bauernben Befi& mit fürftlicrjen $Ked)ten über*

geben. £)er l'anbmeijler ^ermann Bai! baute nun 1231 Sljorn

au8 Krümmern wieber auf unb grünbete 1232 bie Burgen (Sülm

1*
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unb SRarienWerber; e8 fann Ijierauö gefolgert werben, baö ju

jener £tit ©raubenj als 33urg faum nod) beflanb, ba ber Orben

tiefen gut gelegenen 3wifd)enpunft t*»>W «"$t unbenufet gelaffen

$ätte.

(Srft 1242 toirb ©raubenj wieber als SBurg genannt, als ein

groger Slufßanb ber unterjodjten Greußen gegen ben Orben bie

Burgen oon @rauben$, ©tufym unb äftarienwerber in bie ©emalt

ber (Srjieren jurürfbradjte. 1249 warb ber griebe wieber ^ergefieHt

unb 1250 wirb ber erfte $omtf)ur oon ©roubenj— 23ertf)olb —
erwähnt, tym folgten in tneljr al« 200 Sauren, bis baS 2anb an

bie $rone $olen tarn, 25 tfomtfjure, gum £I)eil berühmte unb

ausgezeichnete Männer. —
3n ber üflittc be8 13. 3a$rf)unbcrt$ mag ber 5lnbau ber

©tobt am gufje ber 23urg begonnen Ijaben; unterm 18. 3uni 1291

würbe il)r bereits burd) ben Sanbtneifter 2ftein!)arb oon Ouerfurt

eine „$anbfefte" oerlieljen. 3n berfelben iß bie ©tabt ©raubenj

auSbrücfttcb, oon bem „©aus" (ber 33urg) unterfd)ieben. (Sin Dtfeu*

bau beö ©djloffeö begann uodj am (Snbe beS 13. 3aljrf)unbert§,

Worüber bie §enneberger £anbtafel berietet: „anno 1299 ifl'ö oom

Orben anberS unb auf ifyre manir gebawet worben." Die neue

SBefeftigungSanlagc muß fefyr ftarf gewefen fein, ba 1453 — bei

brob,enbem Kriege mit *ßolen — bem £oa)meifter be8 OrbenS ge-

raten würbe, bie foßbare Reliquie, baS £aupt ber ^eiligen Bar-

bara, oon 2lltl)au$ nacb, 2ftarienburg ober ©raubenj bringen ju

laffen.

33i3 gum beginn be8 15. 3al)rf)unbert8 wirb ©raubenj wie*

ber wenig erwäfmt. Sfterfwürbig ift nur baS 3>a^r 1388, wo

feljr ftarfe SRegengüffe unb £>od)majjer ber 2Beid)fel einen Srbfturj

am ©djlofcberge unb bamit großen ©djaben an bem ©ebaube Oer*

urfadjten. „$>e$ SfomtljurS ©emadj fiel nieber in bie 2Beicf)fel,"

— fagt bie (Efjronif. 3n golge biefe8 (Sreigniffeä mag öieHeidjt

bie Sftauer am gufje beS ©cblogbergeS gegen bie SBeidtjfel errietet

worben fein, oon ber fitt) nod) §eute SRefie oorfinben.

1404 warb bie #anbfejte oon 1291 burd) #onrab oon Sun*

gingen erneuert; in ityr finben fdjon bie 2Bäfle ber ©tabt (5r*

wnlmung. 1409 werben ber ©tobt oom Orben anfefjulidje ©um*
men pr SBerftärtung ifjrer 33efe(iigungen bewilligt, *oermutljltdj

fdjon in 23orau3ftdjt beö bnlö barauf auöbredjenbcn triegeS mit

Äönig 2Blabi8law Sfageflo. ÜDiefem fiel trofcbem nadj ber ©d)lad)t
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bei Dannenberg (15. 3uli 1410) aud} ©raubenj in bie $anb, jeboerj

fa>n 1411 wirb e§ nacb gef41offcnem grieben mieber in ber ©e*

fdu'^te bcö OrbenS genannt. SRun braa} eine febr unruhige ßett

für ba0 ganje CiuCmcr üanb an; flu Dielen Streitigfeiten mit ben

$olen gefeilten ftd) innere gerwürfniffe. 1440 fdjloffen Sbet unb

©t&bte ben fogenannten „©ibedjfenbunb", beffen £hlt bem Orben

feinblid) waren unb auf ÜÖieberljerfieUung ber polnifdjen ^errfa^aft

ausgingen, ©rauben^ bilbetc bäufig ben 33erfammlung0ort be8

33unbe$, ber 1454 bem Drben mit offener geinbfeligfeit entgegen*

trat; am 6. gebruar mußte bie ©tabt ©rauben^, am 8. bie Söurg

fic^ feiner Wlaty ergeben. Äönig Äaftmtr oon ^oltn empfing am
13. 3ult 1454 in ©raubenj bie #ulbigung ber 39ifcfcöfe ton

(Sulmerlanb, meiere ftdj Dom Orben loäfagten. Vergeben« trachtete

ber Orben, nochmals in 23efi& oon ©raubenj $u gelangen; ber

1455 unternommene 33crfudj, e8 ju überrumpeln, migglücfte. (58

fanben längere SSerfjanblungen Jtoifa^en bem S3unbe unb ber flrone

$olen flatt, melebc enblid) burd) ben grieben gu Zffoxn, 19. Ofto*

ber 1466, ba§ föefultat Ijatten, bog ba$ C£uimcr tfanb nebft ©rau*

benj beftnitio bem polnifdjen SReicbe einoerleibt würbe. — $)ie

9cad)rid)ten über ba$ (gcrjicffal öon ©rauben^ ftnb nun wieber bt8

in bie SRitte be8 16. 3a$rrjunbert3 Dürftig. Um jene 3«t würbe

ber angebltcf) oon ßopernifuö r/errü^renbe 23au ber 2Ba(ferleitung

ber Xrinfe ausgeführt. 1
)

*) (Sin in bem gortififation§^ra)it) befinblidjeS gcograpt)ifd^=^ifto-

rifajeS 3Hemotr berietet barüber mit fagenljaftcr Slusföjmüdung : „Seit

ber erften ©rbauung ber ©tabt Ijatte fie lein anber 2Baffer al§ baS ber

2ßeia)fel; fpäterljm gruben eingelne 33etoofjncr unb bie ©eiftlidjen beS

ehemaligen Sieformaten *$lofterä 33runnen, roeldje aber tfjeils fd)lett)te§

Söaffer unb bodj nidjt föntet enthielten, alö &ur Äonfumtion erforberlia)

war. SDer berühmte , 3Jtott)ematifer ÜRifoIauö ÄopernifuS tjalf biefem

Hebel auf Soften einer alten in ©raubenj toofjnenben Jungfer, Samens

Katharina, roeldje oon bem ÄopcrnifuS auf ifjrem ©terbebette berebet

würbe, baburd) ab, bafi er ben aus ber ©egenb oon a3ifd>oföroerber

lommenben %lu% Dffa oon bem 2)orfe Älotfen aus (1 SWeile oon ©raus

beug) in einem ßanal bis in ben See oon Sarpen unb oon ba aus, bei

Äunterftem oorbei, um bie ©tobt führte, roelajer btajt an ber ©tabt in

bie 2Beia)fel flicht ÄoperntfuS nannte ber Äatfjarina ju Gfjrcn biefen

Äanal „Äatfjarinemöra&en", au§ roeldjem Sßorte burd) SSerftümmchmg

baö jefct bafür nodj befteijenbe 2Bort „Srinfe" entftanben ift. — @s ift

nur su bebauern, ba& toir nidjt meljr §err oon bem Sßafferftanbc im
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9ftd)t unberührt blieb ©raubenj öott ben kämpfen jnufchen

edjtoeben unb $olen. $on 1625—29 fa!) c« bic ^olen, fomte

bie faiferlidjcn |)ilf8DÖlfer unter ©eneral t>on ^Irnheim mehrmals

in feinen dauern. 3m jDejember 1655 pel ©raubenj nadj fur^er

^Belagerung in bie £änbe ber ©chroeben, bie pcb bi$ 1659 barin

behaupteten. 9lm 23. Sluguji biefe« 3abre8 fchloffen bie $olen bie

6tabt »ieber ein; bret Angriffe ber <ßolen unb ber mit ihnen t>er*

bünbeten ßatferlichen mürben oon ben <Sdjn>eben abgefangen, ber

uierte gelang. 3>er fajmebifcfte 5?ommanbant 30g ftc^ mit ben föejfrn

feiner Sttannfdjaften in ba§ ©chloß zurücf, bodj audj biefeS falj pdf

balb gur Deffnung ber I^ore genötigt. —
S5on bem norbifdjen Kriege tyatte ©raubeng gleichfalls mehr*

fach §u leiben, namentlich im 3fa^rc 1703. 2)er* pebenjährige

Ärteg berührte e« meniger, nur 1758 unb 1759 befam e8 rufftfe^e

Einquartierung.

3m Saljre 1772, bei ber erfien Stellung ?5olen$, fam ©rau*

ben$ an bie Sfrone Greußen; e8 begann hiermit ttieber aufzublühen,

ber balb anfangenbe geftungSbau trug &ur £ebung beö ©etoerbc*

betriebe« unb 2öof)lfianbe8 mefentlicb bei.

2)a8 ©ehtog war fd)on in ber legten ^eit ber polnifcben #err<

fdjaft aUmältg in $SerfaU gerathen; ber fRcft feiner ©ebaube ömrbe

abgetragen, um Material für ben 33au ber ©trafanftalt unb einzelner

Einlagen auf ber gepung 2
) ju gewinnen. 9cur noch ber ©ohler*

haltene £hurm 3
) unb wenige 9JcauerrePe bezeichnen heute bie

(Stelle ber alten Drbenöburg. —

Äanal fein, ba foldjcr, wie fapn ermähnt, bei ßtotfen, roelajeä jefct (1810)

im ^erjothum SBarfchau liegt, feinen Anfang nimmt, Sämmt ber 9iaa>

bar bei Klotten ben SluSflufi ber JDffa in ben Äanal ju, fo haben roeber

unfere Bühlen, nod) bie ©tabt SBaffer. 2>ie§ ift fdjon einmal gefa>hen,

aber gtüctlidjer Sßeife roieber ausgeglichen roorben." — $n neueper 3eit

ift urfunblich fepgefteHt, bafe ÄopcrnifuS mit ber SBafferleitung abjolut

5Wid)tä su thun gehabt; feine Aufgabe in ©rauben^ beftanb lebiglich barin,

als ftänbifcheS 2Ritglieb über baä TCnjnjefen ju nerhanbeln unb babei

einen oon ihm auggearbeiteten Sluffafc über bic polnifd)*prcu^ifd)c 3Mn$e

|ttm SSortag ^u bringen, (ftrölid), (Sefchidjte beS ©raubender Äreifeg,

1868. 6. 142.)

2
) Xraimftemife unb 3eugf>au§.

3) ©er Zfyutm biente ju (*nbe bes norigen Safjrhunbertä ben

3ngenieur*Dfft3ieren als Sßohmmg.
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n. $te *rett&tfdje geftung ®raubenj.

a. ©eftt)id)te i^rer Erbauung bi8 jum Sa^re 1790.

Die Erwerbung SBeftpreußenS mar woljl ba8 fegenSretdjfk

©efdjenf, )üeld}e§ ba$ beutfdje 33ol! bem großen Könige oerbanft

<5r War bcr crfle (Eroberer, ber bic beutfdjen ©renjen wiebcr nad}

Dften fyinauöfdwb. ÜDcr große Äurfürß ^atte gwar ba$ DrbenS*

lanb Greußen öon bcr polnifcfyen 2efynSl)o§eit befreit, aber ber

23eftfc DftpreußenS blieb unftdjer, weit öon bcr Jpauptlanbermaffe

bcr DJionncfyie getrennt; unb wenn audj Das gefunlene sJ$olen wenig

@efa§r bot, fo warb bic auffteigenbc ©röße SRußlanb« um fo

broljenber. 3)a8 neu erworbene ©ebiet üerbanb nun Dftpreußen

mit Bommern unb bcr Süttorf, aber c8 war ein oerwa^rloftefc 2anb,

baö auf bcr Ouabratmeile nur 850 ©nrootjner jaulte, ©erabe

tiefe oerrotteten 3uPSnbe boten jebod) bcr raftlofen Ifjatfraft beS

ÄönigS um fo größeren föeij, unb SBeßprcußen mürbe, wie biö

babjn ©djlefien, ber ©egenfknb feiner befonberen gürforge. Um
fxer) bejfen SBeftfc bauernb ju ftdjem, beburfte er öor Slflem einer

gefhutg; £>an$ig unb £Ijom waren ja noeb, freie ©täbte geblieben 4
),

eg criflirte alfo an bcr öon Greußen in 93efifc genommenen ©treefe

ber SBeicbfel nodj fein befeßigter $untt. @inem folgen mußten

folgenbe Aufgaben gufaden:

L (Sicherung ber SBerbinbung be8 Oftenö mit bem Jpaupttfjeile

ber preußifeljen 2)?onarcf)ie;

2. #erfteflung cineS $)epotplafee§ unb feften 5lu$gang8punfte3

für etwaige Dffenftö* Operationen im Salle eine« Krieges mit 9tuß*

lanb, äugleid) jur SDefenfiöe bcr natye gelegenen ©renje gegen eine

Snoafton öon bort^er.

3. SDccfung be8 ^ü(fjuge§ über bie 2Betd)fel nacb, einem un*

gtücflidjen Ausgange bcr KriegsOperationen.

(53 f et) eint, baß jur (Erfüllung biefer 93ebingungen öon öorn

herein ©rauben^ I)ätte gewählt Werben fönnen. £)ie ©tabt lag

öon ber nörblidjen unb füblid)en ©renjc be3 preußifa)en SBeidtfel*

4
) @ic famen befatmtltd) erft 1793 bei ber feiten Teilung $olen8

in preußifäjen ©ejuj.
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gcbietS gletdf) Weit entfernt. @S Dereinigten fid) I;t er ntcf)t unbe*

beutenbe ßanbelG* unb SBerfefyrSftraßen, beren 33erbinbung über

ben ©trom eine ©djiffbrücfe betoirfte. 3)a8 Terrain mar bem

83au einer Sejrung günfrig, e$ gemattete beren Anlage auf bem

fjoljen regten Ufer als SRebuit eine« üerfd)anjten SagerS, beffen

fronten bureb nur unbebeutenbe SEerraincorrecturen unb burä>

toenige Serfdjanjungen binlänglidje ©idjerfjeit erhalten tonnten.

$ie Ueberbrücfung be« ©tromeö in gleicher £ötye mit ber ge|iung,

fottrie bie SBefdjaffung ber äugange ju tyr üon beiben Ufern au«

unterlogen feiner befonberen ©djmierigfeit; bie SRäI)e ber ©tobt

mit ben in golge iljrcö lebhaften ©etreibefyanbelö ftetö borin auf*

gehäuften SBorrätfjen erleidjterte bie 23erüroüiantirung ber geftung,

fonnte audj bie 23efcbaffung größerer Sorratye für eine in ber

SRctye ber Sejtung logernbe 2lrmee leidjt vermitteln. —
Ungeadjtet ber Ijerüorgefjobenen bei ©raubenj fidj bietenben

»ortljeile nmrb üon griebria) II. urfprünglid) eine #ämüe (3nfel)

in ber SBeiajfel bei 511 1 *©rabon>, 2 teilen unterhalb ©raubenj

unb 1 2tteile üon 2ftariemuerber, als (Smülacemcnt für bie neue

geftung benimmt. 5
) 2)ie Leitung be8 23aue8 erhielt ber £)berfc

lieutenant üom Ingenieur *$orp$, ©raf b'£ein$e; iljm beigegeben

hmrbe neben einigen anberen Offizieren ber Äopttain ©onjenbad),

ein ©a^mei^er üon ©eburt, ber bereits bei bem gefiungäbauten in

©djleften, namentlich, bei ©Uberberg, ttjätig geroefen mar unb ftd)

burd) feine bortigen Stiftungen bie Slufmerffamfeit unb 3ufrieben*

beit be8 ÄönigS ermorben t)atte. Ueber ben tinfang be8 ®ra*

bom'fdjen gejtungöbaueö lagt ftd& aus bem üorfyanbenen 2flaterial

nur fooiel fdjlicßcn, baß er im grüf)ja(jr 1775 bereit« im betrieb

mar. 6
) £)ie Einrichtungen ba^u mögen bab,er 1774 getroffen

morben fein. 3n golge bcö unftdjeren SöaugrunbeS auf ber

3nfel mürben für bie SKauerbouten großartige, fetyr ttyeure $tlo*

tagen notfjttenbig. — 2)er (Siögang im grübjaljr 1775 riß bie

^fctyle (jinfoeg, unb fte mußten, ba ber tönig auf ber gortfefcung

5) 2)aö in Slnmerfung 1 ertoafmtc SWemoir giebt al« ©runb bafür an:

„toeil bie Muffen im 7ja&rigert Kriege üerfdjiebene üTlale an gebautem Orte

über bie SBeidjfel gegangen toarert." —
6
) @d)on im 2Karj 1775 genehmigte ber Äönig, auf Antrag ber 2)Za*

rienroerberfOjen Gümmer, bie (Sr&auung jtoeier großer Hrbciterfäuppen bei

©roboro.
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beö 2Berfe3 befianb, Don Beuern eingerammt »erben. 7
) 33atb

f aj einen ober bie Honen fo bebeutenb gemorben ju fein, baß ber

$önig fid) unterm 25. Oftober 1775 ju bem Söefe^l oeranlaßt falj,

eä foflte mit ben 33auten „auf eben bem guß rote in ©cfjleften"

gehalten »erben, n>o feljr billig gebaut morben mar. Xie Orbre

ift an ©onfcenbad) gerietet; ber £>berf!lieutenant ®raf b' £einje

f<t)eint bereit« erfranft getoefen $u fein.
8
) ©onfcenbad) melbet bem

tonige 9
) unterm 4. ftooember, baß er megen ber ©ejatyung ber

Arbeiter unb Surren unb ber 23cfa)affung ber Materialien ganj

nad) fd)lefif$em 2flufter oerfafjre. „2Ba8 aber bie Arrangement«

unb bie (Srecution be8 33aue$ felbfi anbelangt, fo tyabe icb barinnen

nichts meljr, al$ obnmaßgeblid) 33orftelIung toegen ber (Suborbi*

nntion, worunter ieb, ftebe, geben fönnen; unb foldjcsJ roenn e8 audj

md)t ganfc nad) bem gu§ wie in ©cf)lefien gebräutyid) gefdjerjen,

bem Dberplieutenant ©raffen D. $einfcc gut bepnben übertaffen

mtiffen. $ud) bafyero bie bießige ^ßilotage unb einige anbere

articul Diel fyofyx als in Sdjleften unb ber $lnfa)lag befaget

7) Sie t»om Sanbe requirirten Arbeiter neigten 3ur 3)efertion; ber

Äönig befahl baljer unterm 30. Wpxil 1775: „baß abwedjfetnb Don 8$u8
Sagen 20 2flann Don benen Regimentern D. $omei$fe unb D. 2ftalafoW8fD

fommanbirt »erben füllten, um ba« fiarfe Ausreißen berer Arbeiter ju bt*

nbern unb bie ?eute beffer beifammen au behalten." 2>iefctbc Drbrc be*

fHrnmt, baß boS für ben ftefhmgöbau auö <ßolen befäjaffte #ol| in 2>ufa*

ten bejaht werbe, ($reuß. Urfunben SBud) IV. A. 293.) Sic 2>cfertion

blieb aber feljr fiarf unb ©raf b' $einje wanbte ftd) befajwerbefü^rcnb an

ben Söntg, ber unterm 25. 3uni 1775 ber Äammer auftrug: „bie Der*

langten 4000 Arbeiter gufammen au bringen unb beifammen $u galten."

tfßreuß. Urf. öuä) IV. A. 332.) „@ie füllten aud) Littel auSfinbig

machen, um $u Oermten, baß bie Arbeiter nidjt fogleidj baoon taufen

fönnen." flJreuß. Urr. Snä) IV. A. 331.) (SS würbe bann ein Äatml*

lerie-Äommanbo unb 60 2Ramt Infanterie naä) ©rabow Derlegt, „um bie

©raben, 3aune unb £ecfen, wo man nur ju ftuße pafftren fann, ju bt-

feften." ($reuß. Urf. ©ud) IV. A. 332.)
8
) Sir wunbern un« beute, baß ber Wutfl bireft mit feinen $lafe*

3ngenieuren Derfe^rte. SDieß lag in ben bamatigen »er^ältniffen. Sie
griebrieb ber ©roße (S^ef feine« ©eneralfiabeö war, fo fungirte er audj

feit 1758 als (£§ef bc« 3ngenieur--Äortoö; eS erjfiirten feine tecfmifd>obmt*

•niftratioen 3wifa)eninflansen, biefc würben erfi unter griebriä) Sityelm II.

unb III. in'« £eben gerufen.

9
) 9fo. 2 ber ©ammlung Don ÄabinetSorbreö über ben ©au.
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foften. 2>e8f)alb (fto. flönigl. aflajeftet td) Sterbur* in aller Un*

tertf)ämg!eit fugfäaigfl anflehe, wegen ber Nauort fclbcr mir feine

Sdjulb unb Ungnabe, wenn wa« nad) allerljödjfkr Intention nidjt

red)t fein foflte, wieberfatyren ju laffen; td) »erbe, foweit meine

Gräfte unb auetorität e$ erlauben, nidjt ermüden, otlen erjinn*

ltdjen gleijj ferner, wie bi$f>ero Don mir gefdjetyen, anjuwenben."

©djon unterm 8. Ücoüember 10
) erfolgte be$ SJönigS Antwort:

©raf b'^etnje wirb nao) *ßot§bam jurürfberufen, „um fid) wegen

fetner fd)mädjlid)en ©efunb!)eit8*Umfiänbe altyier curiren ju la(fen
w
,

unb bis ju feiner SBiebertjerfieflung 11
) ©onfcenbad) bie Seitung

be§ Söaueö übertragen. „<Bo madje (£ud) foldjeä mit ber Aufgabe

befannt, (Sud) biefer <3ad)e nad) Steiner (Sud) befannten Intention

^fltdtfmäjjig unb nad) (Surem beften Söijfen $u unterbieten unb

oon bem 3u(tanbc unb gprtgang ber Arbeit oon 3«t $u 3 eit an

2flid) ju berieten", darunter fteljt Don beS Königs eigener $anb:

„@r frigt bie 2)trection über ben 33au".

©onfcenbadj mußte junädjft büßen, roa§ ber Vorgänger ge=

fefylt, wie auö feinen 23erid)ten unb ben Antworten beö $önig8

erf)eüt. %m 23. SttoDember» 2
) fdjreibt ü!efcterer: w 3d) Ijabe inbeffen

geglaubet, baß eö mit bem S3au felbft fd)on tuet weiter gefommen,

unb baj$ bereits angefangen worben, am gunbament ju mauern.

3$ weig and) nia^t, wa8 ber ®raf b\£jeinje für eine wunberltdjc

idee gehabt, bic jur gortiftfation erforberlidje £luaber*<5tetne t»on

Zittau fjer fommen gu laften. Od) jweifle nia)t, 3br werbet ber*

gleiten wotyl in ber 9fälje pnben, unb wirb eä eine« fo weiten

unb befdjwerlidjen £ran8port8 feineSweg« bebürfen." 13
) Unterm

10
) 9fr. 3 ber @ammlung. 33emerfen8toertl) iß bie bei ben bamaligen

$erfeljr8mittem aufterorbentlid) fdjnclle (Srlebigung ber ©efdjafte burdj

ben Äönig, toeldje trofc ber großen Entfernung oon (Sraboto bis <ßot«bam

faft immer, aud) 6ei ben ttud)tigflen Anfragen ®onfeenbaa)'8, in 4 Sogen

erfolgt.

u
) ©raf b' #einge teerte aber nid)t me'gr gurücf unb blieb bis an fein

SebenSenbe in $otöbam.
12

) 9fr. 7 ber ©ammtung.
13

) 93emerfen8fcertlj ijl aud) eine oon ber 2We8 bebenfenben ^ürforge

beS ÄönigS jeugenbe Orbre oom 12. Sftooember 1775 (9fr. 4 ber (Sammlung),

worin er auf SSorfleßung ber (Slbtnger Äaufleutc anorbnet, baß alles sunt

S3au erforbertidje (Sifenaeug, tt>etd)e8 biöljer auS bem nid)t J>reufjifd>en

©anaig belogen toorben war, „nunmehr im Üanbe unb oon ben (Slbingern

erfauffet »erbe".
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29. SRoDember 14
) Ijofft et Don ©onfcenbad), „er werbe ftdj nun«

mefjro äugerfr angelegen fein laffen unb alle 2ttü> antoenben, ben

gortipfattonS^au an ftö) fo»obl beffer $u poussiren, als aud)

babei burd)geb,enb$ auf mehrere menage feljen".

Hm 2. SDejember 15
) fte^t fid) ©on&enbad) ju ber Reibung

Derantaßt, „baß nod) jur geit Don allen benen ^tüotö, fo gefdjla--

gen, nidn ein einziger gu fetner DoQfomnten gehörigen £iefe ge-

rn mint loorben, fonbern fötale müffen ade nod) oorljero, el)e ge^

mauert werben fann, loieber einige gujj ausgegraben unb bann

btö gur gehörigen 9?ofiticfc gefplagen ©erben. 3)enn ber JDberfi*

lieutenant ©raf b'^einje b,at nidjt Dorfjero, mie fonfi gebräudjlidj,

bis auf bie £iefe be$ Junbamentö bie @rbe debleiren laffen; idj

muß alfo nun crft fu^en müf)fam jttifdjen bie »A, >/i unb y4 «n*

gefdjlagene ^fa^te bie comprimirte (Srbe auSjufarren, bann bie

<ßfatyle fo umfonft burd) bie au$jul)ebenbe (Srbe gefcfclagen, bis

jur gehörigen £iefe be8 SunbamentS nad)jufd}(agen unb bann crft

bie föojle legen !ann. £>ätte ber ©raf b'^einje, ttie fonfi erfor*

berlid), bie (Srbe et(i Evacuiret, fo mürbe nid)t fo Ijofye unb &oft*

bafjre ©erüjie nötfyig gemefen fein; ba$ rammen märe nid)t fo

Excessiv bod} ju fielen gefommen." 2lud) rnegen ber erforberlidjen

16,000 Klafter gelbfieinc b,atte ©onfcenbad) Diel Slerger, inbem bie

preußifdjen 2)omainenfammem bie 33efd)affung berfelbcn Dom

Sanbe für ben fd>leftfo$en $rei8 Don 4 ST^alcr pro Klafter 16
) al8

unmöglich, bejeidjneten. Unterm 27. S)ejember 1775 17
) tyctlt ber

Äßnig mit, bog er „felbigen inbeffen fetyr ernßlidj erfennen gegeben

Ijabe", toie fic biefe Lieferung unbebingt Deranlaffen müßten. 18
) @ine

14
) 9ßr. 8 ber Sammlung.

15
) SSlx. 9 ber (Sammlung.

16
) 2)a$ Volumen ber einjetnen gelbfteine toar Don <Sr. 3Kajeftat

fpeslett feftgefefct. (§8 mußte jcber tocnigjtenS einen Äubiffuß Snljatt fyaben.

(k ff. D. 2. 8. 76. 9fr. 51 ber (Sammlung.)

3u Anfang biefeS 3ab,rl)unbert8 mußte man in ©raubenj fd)on 6 £f)lr.

für bie Älafter ftelbfieine bejahten, unb gegentoartig fofiet baffclbe Ctuan*

tum in Äönigöberg 8 2$lr. 24 gr.

17
) 9fr. 13 ber «Sammlung.

M) ®iefe Drbre ifl <Preußtf$en Urfunbenbuo? (VI. A. 374) aufbc*

toatyrt; fte tautet: „<Se. ßgl. 9ttaj. Ijaben mißfällig oernommen, baß bie

SBeftpreuß. Cammer <Sd)toierigfeiten madjt, bie Don bem 3ng. äapttaine

©onfeenbad) oerlangte 16,000 fflafter gelbficine, Dom Sanbe gegen 33c*
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Drbre oom 10. Sanuar 1776") gicbt bann na*, baß im galle

be« 2Hangel8 an gelbfieinen au* flalfftetne gebraust »erben

fönnten, »orauf na* ©onfcenba*'« Script nur 12,000 tlafter

gelbfteine unb 4000 bergt, tfalffteine bef*afft »erben. Sefctere

»urben na* einer föätcren Orbre Dom 3. gebruar bei <5*roefc

bro*enunb auf <ßraljmcn ober SBrettern bie 2Bei*fel Ijeruntergefafyren.

3n »el* großem 2Raa§fxabe bte Arbeit 1776 betrieben »erben

follte, jeigt bte Drbre oom 17. Januar, 20
) »obur* bie ©eftetfong

oon 5000 £anbarbeitern, 150 oierfpännigen SBagen, 100 Maurern,

70 3iegel(!rei*ern unb 40 gimmerleuten oom Sanbe ben Kammern

anbefohlen wirb. 2 »)

3m grü^af>r 1776 ri*tete ba« @i3 no* größeren <5*aben

an als im oorljergef)enben. 3n bem bezüglichen 23eri*t oom

jaljlung, 4 Später üor bte Klafter, anfahren unb abliefern laffen.

£ö*fnMcfelbcn bemerfen barau«, Wie Wenig bic Cammer im ®ef*icf ift,

wegen bergleicfcen ©auten- unb geben bcrfetben ju erfcnncn, bafj bicfe

no* ni*t bie lefctc geftung ifl, bic borten gebauet werben

wirb, unb baß e« barunter f*le*terbing« toie in ©*tefien

gehalten werben foll, benn wa« beefjatb in einer ^rooinj

einmal eingerichtet iß, muß au* in einer anberen ebenfalls

reguliret »erben. @e. Ägl. 2Jiaj. befehlen bemna* ber Cammer

§ierbur* fo gnäbig, at« ernftli*, bem Äapitaine ©onfcenba* feine £inbers

niffc im Seg ju legen, oietme^r bie f*leunige unb gemeffene SSorfe^rung

3U treffen, baß bie 16,000 Ätafter gelbfteine, fo oiet mögti* bei guten

SBinterwegcn, ba oljnelu'n ber Sanbmann babur* ©elegentyeit befommt,

etwa« im SBinter ju Oerbienen, für bie auögefcfcte 4 I^aler pro Ätafter

abgeliefert »erben, überhaupt au* bem ©onfcenba* bei bem gefhtngöbau

aüe Assistence ju leiften."

19
) 9k. 14 ber ©atmnlung.

2°) 9fr. 17 ber (Sammlung.
w

) 3)abci würbe ber Cammer aufgetragen, 2tfleß beffer gu beforgen

als im «orja^re. Unterm 18. Sanuar flJreuß. Urf. S3u* IV. A. 384)

t^citt ber Äönig ber Äammer mit, „baß wegen ber fowoljl für ben ©ra*

bow'f*cn geftungöbau, al« für ben »ufoau ber bortigen @täbte benötf»>

ten Oieten 3immer» unb 2ftaurer*2eute, woran c« bort fe^r feb,lt, ba«

*ßot«bamer ©au»ßomptoir angewiefen ftt, berglei*en au« bem Soigtlanbe

unb au« bem ©a*ftf*en heranziehen". „©e.Ägt. 37cai- SBiüenSmeinung

gehet juglei* bahin, baß biefe Scute foötel mögli* in ben bafigen ©tabten

in ben neu ju bauenben Käufern angefefcet unb etablirt werben foßen, wo*

bur* bie Stojaht guter ©ürger oermchret Wirb."
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L Wäx% 1776 22
) ^cbt ©onfcenbad) tjeroor, bag bei ber £age ber

^aufteile im (Strombette unb ber baburet) erzeugten Verengung

beS ©tromproftlö um bie #älfte, aHjacjrlidje (SiSfiopfungen hier

unoermeiblich feien, tooburch bie gejlung felbji, ttrie bie gegenüber*

liegenbe Sftieberung ben größten (gefahren auögefefct toären. £)er

neu angelegte ÜDamm »or roeggettffen toorben, ebenfo ein S)uraV

btüdf in bem alteren SBeidjfelbeicb, erfolgt, gaft fammtlia^e s
.ßfäl)le

ber neuen *ßtlotage, meldte bis §u 36' Stiefe nod} faum ben feftm

Untergrunb ju erreichen Dermo d)t, waren burd) ben ©trom unb

baö (£iö fortgefd)wemmt worben, bie Snfet t)atte eine ganj oerän-

berte ©efklt erhalten. 3n ber biefe üttelbung beantwortenben

JlabinetSsDrbre oom 9. 9J?örj 23
) wirb ©onfcenbacb angewiefen,

toenn ba8 SBaffer abgelaufen fei, nochmals bie SBobenbefdjaffenheit

ju unterfudjen; „benn Wo fötaler gar ju feftwer *,u ber Anlage ift,

fo will Wid) lieber beSfcalb anberS resolviren, als oergeblic^e

Arbeit madjen laffen". £)er JJapttain giebt ben berurfactjten ©dja*

ben auf 90,000 £tya(er an, fjmdjt jid) gegen ba$ (Smjrtacement

bei 2llt*©rabow auä, unb beregnet, bag wenn bie ^Bauten bort

eintgermagen gegen bie SBoffereinflfijje wiberftanbGfät)ig eingerichtet

würben, ber SBau wenigftenö eine ÜWiQion über ben $lnfcb,lag

loften »erbe, bag aber trofcbem 9Hcmanb für eine 2tbwenbung

ähnlichen ©djabenS bürgen fönne.

SDura) fötale ©rünbe überzeugt, entf<f>liegt fuft ©e. 2Rajeftöt,

ben geftung$bau bei ©rabow aufzugeben, unb befiehlt, mit ben

erforberlicben Vorarbeiten für ©rauben^ fofort gu beginnen.

SDie herüber foredjenben ÄabtnetSorbreö finb gewiffermagen ba$

fleißige gunbament be$ 53aüe§ biefer geftung unb geben ein be'

rebteö 3 eu9n*6 üon ocr fc^P *>k fletnfien Details umfaffenben

Sürfoge ir)reö SöegtünberS; ifcre möglidjft Wörtliche SBtebergabe

fetjeint be§balb gerechtfertigt. 2)ie erfle, d. d. ^otäbam ben

20. mxt 1776«) lautet: „2Kein lieber ffam'taine ©onfcenbadf!

2öa$ 3h* in (Surem S3ericr)t Dorn 16. biefeS in Slnfehung beö

gortiftfationSbaue« bei ©rabow berietet, machet üftid) beforgen,

bag bei ber oon (Sud) angezeigten fa>lett)ten SBefdjaffenheit be$ bafigen

S3oben wir mit bem 33au bafelbß ntct)t burctjfommen werben, unb

«0 STJr. 26 ber Sammlung.
23) 9fr. 27 ber ©anunlung.

*) ftr. 29 ber ©ammlung.
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wirb cö bo^cr bejfer fein, ben einmal gefächerten ©traben, wie

er ijt, fo $u laffen, al$ auf beffen SBiebcrberfkÜung, ba fold>e$

boer) nidfjt üon einigen SBefianbe fetyn fann, nod) mebr oergeblidje

Arbeit unb Soften ju üerwenben. Dagegen aber glaube 3a),

bafj e8 mit ber gortif if ation üon ©raubenfc letzter

geljen Wirb, baö lönnen wir mit geringer 9)cül)c unb
Wenigen Soften, unb baö fortificirte £ager and) babei

macben. (S§ !ann bemnad) mit weiterer Arbeit bei ©rabow nur

immer angehalten werben, benn es fommt borten 92tcr)t3 orbent*

lidjeS amn ©tanbe. Unb ba 3d) @uö) alle ^Ian8 unb 23rouHon$

üon ©rauben^ unb ber ganzen bortigen ©egenb, fowie auef) Don

bem ju fortifteirenben Sager bereits jufenben laffen; fo Ijabt

3&r üon ber gortifif ation bei ©raubenfc unb wie foldje

jum beften anzulegen, mit genugfamer 23eurtf)eilung

einen orbentltcfjen $Ian $u entwerfen unb juglcidfj Don

benen beöljalb erforberlidjen fämmtlidjen Soften ein

Ueberf d)lag, jebod) mit aller menage unb oeconomie,

anzufertigen, unb 33et)beö (obann batbmoglicbft an

Wlid) einjuf enben". Darunter ftetjt eigenbänbig: ,,id) werbe

eud) müffen t)ter fommen (äffen, umb wegen ber Stfeuen 33ejiung

afleS 3U Reguliren". — 3n ber nädjften Drbre, Mixt üom

23. Wlaxz 177625) fjei&feö: „Da 3d) nunmehr resolviret, ben

$tan wegen einer bei ©rabow anjulegenben SSejiung ganfc ju

abandoniren, unb ftatt beffen auf ben 91 nb oben bei ©rau*

benfc, unb jwar auf ber fjödjften, eineS3eftung bauen $u

laffen; So babc (Suct) Ijterönrd) aufgeben wollen, (in dt) [o

gleidj Ml) in ut oerfügen, unb bie ()öd)fte 2(nliöl)e jwifajen ©rau-

ben^ unb Sfteuborff auSjufuajen, unb jwar bie junad)ft am SSaffer

gelegen, mit bem Sftüdfen nadj ber SBeidjfel ju, unb baoon einen

orbentitdjen <ßlan aufzunehmen". Slufjerbcm werben nodj in btefer

Drbre, fowie in berjemgen oom 5. 2lürit 2C
) oerfa^iebene Ott*

Haften unb Serrainer^ebungen auf beibeu 2Beicf)felufern bejeiebnet,

oon benen fpejiefle Aufnahmen $u madjen feien, unb bann fort*

gefahren: „SBenn 3^r f)iernä$ft mit allen biefen fertig, fo muffet

3^r einen accuraten Sluffafc madjen, oon allen ©elb* unb 2ftate*

rialien-53eftänben, bie oon bem üorigen 53eftung$=33au nod) üor*

9fr. 30 ber ©ammmng.
26) 9fa. 32 ber ©ammlung.
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^onbcn unb üorrätljig finb, weil folcfje bei bem neuen fortifikations-

5öau »ieber mit employret »erben füllen: (gobann fommt auf

einige SEage an^ero, unb bringt fämmtlicbe <3ad)en mit Ijier&er.

3d) »ill Sud) aisbann ütteine eigentliche ÜKebnung

über bie <Sa$e ©elbfl münblid) fagen, unb Gluti) nätjer

instruiren, »orauf 3l)r bann fogleid) »ieber jurücf,

gefjen unb alte« auSftedjen füllet, bamit, wenn 3d) tyin*

fomme, bieä alleö fertig ijt unb überfefjen, aud) mit

ber Arbeit angefangen »erben fann." 3)emnädjft fdjreibt

ber $önig unterm 7. Slpril, 27
) bafj bie 2Befipreu§ifd)e $rieg§* unb

3)omainen*Rammer il)m gemelbet, eö feien üon bem ©rabotofdjen

SBau nod) circa 191,000 £t)aler im 23efianbe. ©onfccnbadj »irb

nod)mal§ an bie Anfertigung einer $Rad)»eifung ber beim ®rau>

benjer Sau üer»enbbaren aRaterialicn erinnert. „Uebrigen8" —
fo fdjließt bie Drbre — „genehmige aud) ber Cammer SBorfdjläge,

wie e8 in Slnfe^ung ber fünftigen 5lu8$al}lung ju galten, unb

tonnt 3f)r bemnad) an benen 3af)fung&=£agen jcbeSmo^l einen

SDffijier baju commandiren, ber bei ber 3<n)lung jugegen ijt unb

barauf mit Sldjt fjatt, bog foldje mit ^ia^tigfeit unb Drbnung ge*

fdjteljet unb biefeB bjernädbjt aud) atteftiret." 28
)

*Rad)bem ©onfcenbad) bie 9cad)»eifung eingereiht, antwortet

ber S?önig am 9. April: 2 «) „@§ i$W\x lieb, bog an ^Materialien

unb Utenftlien an 100,000 Egaler 2Be^rt nod) üorrätljig ftnb.

(SS fann aud) Slöe«, »a§ »eiter nid)t gebrauchet »irb, (Surem

27) 9ir. 33 ber «Sammlung.

*) (S$ waren beim 23au Unterfdjleife burd) bie Sieferanten, unb

anbere Unregctmäf3tgfeiten üorgefommcn, roeöfyalb ber ftSttig am 24. 2Jcar$

au bie Äammer verfügte: „58ei bem beüorfkfjenben S3au einer 55efhmg bei

©rauben befehlen @. ÜDi. f)terburd) alles (Srnfteö, pflidjtmäjjig banadj

ju fefjen, baß mit ben ftufyren beffer unb orbentüdjer gewirtljfdjaftet werbe

unb bergleid)cn ^Jlacfereien nidjt weiter gefdjeljen. UebrigenS ifl es aud)

©. & 2ftaj. SOSille, b ajj bie gefiungSbau;£affe fünftig gu 9tta*

rtenwerbet unter ber Cammer Auffielt oerbleiben unb biefe

alles (Selb auf Assignation beS Äapitain ©onfcenbadj auSjafylen laffen

fotl, bamit aud) hierunter aße Orbnung unb 9ftd)tigfeit bcobadjtet tr-erbe"

(^5reuß. Urf. 33. IV. A. 406). Seiterfn'n würbe bann bie oben erwähnte

©egenwart eines 3ngemeur*Dfft5terS bei ieber 3af)lung befohlen, bie fortan

bis auf ben heutigen £ag ftrenge SSorfdjrift geblieben ifh

9lx. 24 ber (Sammlung.
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Antrage gemäß, an bte 33eft*23ietbenbe üerlauffet, unb ba8 bafür

cmgetyertbe ©elb gut fortificationssSBou^offc abgeliefert wer*

ben. 30
) 2>ä) genehmige auch (Suren ©orfchlag, bog bie ju ©rabow

noch norrathtge $alf*Steinc unb 3k$tU®Tbt noch gur ©teile ge*

brannt unb ^iernäcfyjt nach ©raubenj transportiret werben. 3 m
übrigen ^obe 3a? deinen <ßtan wegen beö neuen for-

tifications»$öaue$ al^ter üorlaufig jwar fdt)on ge =

macht: 3$ utuß aber erft fämmtltche (Sud) aufzunehmen
aufgegebene nivaux al^ier I; a b c n , beoor td) barunter

Wa8 BefiimmteS feftfefcen fann. 3>hr werbet (Such beut*

und) angelegen fctm (äffen, mit beut nivelliren ber @ud) torgc=

fd^riebenen (Segenben unb 2lnhöhen balbmöglichft fertig ju werben,

unb wenn 3hr bamit jum ©tanbe, mit aßen (Suren aufgenom*

menen nivaux, ohnoer^üglich, gu 2ftir an^ero fommen."

(Snblia) wirb aua) noch unterm 17. Styrit 31
) über bie Arbeiter

baS sJiöt^ige oerffigt: „$>a bie £anbmer!er unb £eute, bie ben

bem 33efhmg«*$8au bet) ©rabow gearbeitet haben, wieber ben bem

neuen $ejtung$»23au bei) ©raubenfc arbeiten unb gebrauchet wer*

ben follen, fo Ijabe deiner SBefipreugifc^en Cammer aufgegeben,

biefe Seute nicht auöeinanber lauffen ju laffen, fonbern bekommen

galten, bamit wenn ber ©au ben ©raubenfc anfanget, fte gleich

bet) ber £anb finb". —
(58 fd)eint hier ber £)rt, einen flüchtigen 33licf auf ba§

jur Anlage ber Seftung gewählte Xerratn ju werfen. £)te

3Beichfel fließt mit 300 -450 m
- ©reite in ber Dichtung oon

©üben nach Horben bei ©raubenj norüber. @twa 90O m * unter*

halb ber auf bem rechten Ufer gelegenen ©tabt erfhecft fich

öon ber SBetchfel au$ ein hol^reiSförmigeö Hochplateau in baö

£anb hmein, welcher oon ©üben nach s^oxhtn bi$ jum $)orfe

$ar3fen, etwa 4500 m; unb in ber Dichtung Don SBeften nach

£)fien 3400 m
- Sluöbehnung hat. 2luf bem hofften fünfte biefer

Jerrainerhebung, 65 m * über bem ©üiegel ber SBeichfel, liegt bie

geftung, mit ihrer Jfehle faxt an bem hi« fehr {teilen Ibhonge.

3°) 2>er 33erfauf8erlö8 war ein fe^r geringer: für ba6 alte Material

1687 £l)aler; für baö Slreal ber großen ÄänWe waren nur 3600 2^aler

geboten Worben, Weshalb ber Äönig ben Sufdjlag nid)t erteilte, fon*

bem bejtimmte, baß bie große ÄanWe bem 2tmt 9flartettr>erber jugetegt

Werbe.

31
) 9^r. 35 ber (Sammlung.
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3n ber gront unb linfen glanfe §at ftc ba« $lateau in größerer

Huöbeljnung oor ftd>, »af)renb oor ber regten (Seite ber 2$ak
ranb bid auf 530 ra

- an bie geflung herantritt. 93on $ier aus

jte^t ftd) eine formale Söergjunge bi« in bie (Stabt In'nein unb

enbet bort mit einer fluppe, auf ber bie SRefU be8 alten <5d)loffe§

liegen.

Em gufee be§ ^ßlateau'ö breitet fid) ein Xfyal aus, »eldjeö

oon ben beiben ber SBeidjfel juftrömenben glugtäufen ber Dffa

unb Xrinfc burd^ogen ift Sefctere »irb bei bem eine 2fteile oft-

ttd) oon ber geftung gelegenen 2}prfe tlotfen Don erjterer mittelft

einer ©cfyleufe abgeneigt, um fid) in füb»eßltd}er $id)tung bcr

©tabt als SBafferleitung jujunjenben, »atyrenb bie Dffa felbfl oon

tlotlen auö in norbtoejtlidjer 9ftd)tung ber Seid)fel jufliegt; an

itjrcr 2ftünbung liegt ba§ 3)orf (Sartrau.

3)a8 sJ5lateau ift oon Dielen Heineren hupten gefrönt, bie

aber fämmtlid) niebriger ftnb al8 ber geftung«l)of. Ungefähr in

ber 2ftitte beö ^lateau'8 liegt in einer mulbenförmigen ©enfung

baö £>orf ^euborf. ^e^rfaa^e tief eingefd)nitfene <5d}lud)ten

führen in bie (Ebene Ijinab. 2ie ftnb oon bcr geftung au« nidjt

einjufe^cn, ba^er einer feinblidjen Stnnäfjernng günjtig. SenfeitS

beö £)f[a; unb £rinfe--!£f)nle8 ergebt ftdj ba8 Terrain roteber unb

umfreifi in einer (Entfernung oon 3000— 4500 m
- ba$ geftungS;

Plateau. — ©egenüber ber geftung, auf bem linfen Setdjfelufer,

breitet fid) bie Sftiebcrung, oon mehreren flehten gfufcläufen buräV

fdjnitten, auö; in weiterer ©ntferung jteigt aud) t)ter ba8 Terrain

fanft &u einem £od)plateau an. —
griebrtd) ber ©roße beabfttfctigte urfprünglidj ba8 gefutngS*

ptateau in fetner ganzen Sluöbelmng jur Anlage beS oerfd)an^tcn

Hogers ju oertoenben, beffen «Siajerljcit oorneljtnlid) auf im Xljale

anjuorbnenben Snunbationen berufen foHte. $?e^tere waren auf

bie Slnfpannung ber Df[a unb Xrinfe bafirt, meiere mitteljt fd)on

im grieben anjulegenber <staufd)leufen unb (Btaubämme bewirft

unb burd) ©d^an^en oertfyetbigt »erben follten. 2>ie jefcige geftung

mar al$ föebuit ber ^ofttion beftimmt. 3lu§erbem follte auf bem
j

linfen 2Beid)felufer bei ©ipfau, 3/4 teilen lanbeinmärt«, eine oer*
j

ftt)anjte ?Jofttion Ijergeftellt »erben. 3ur Söerbinbung berfelben

mit ber gejhtng waren etwa 1500 m
- unterhalb ber lederen :

3»ei ©djiffbrücfett über bie 2Bei<i)fel unb oor biefen auf bem linfen
|

(Siiranbinetjigfter 3a$rgang, LXXXI. 8anb. 2
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Ufer bie Anlage eine« 23rticfenlo)3feg in Sluöftcht genommen; quer

burdj btc Wieberung füllten ftolonnemoege fyergefteflt werben.

33on biefem großartigen ^ßrojeft ift feine <Spe$ialbearbettung

erfolgt. Sflur für ba$ oerfa^anjte Sager auf bem gejhtngSplateau

unb bte Snunbationen machte ®onfcenbacb einen ©ntnmrf, beffen

tonjept fidj noch in bem Slrdjto ber 1. geftung^Snfpeftton be~

finbet, ber aber nicht jur Ausführung fam. $>anach roaren auf

allen toi^ttgen Sorforüngen beS ^ateau'S unb an ben Zugängen

$Ief$en ober #albrebouten angelegt unb ba« ganje SBortcrram

oom guge be$ ^ßlateau'ö btöÄ nach ©aefrau, Sttocfrau, tflotfer

Stfühte, Xarpen, £ufd) unb ©tabt ®raubenj unter SBaffer gefefct,

fo bog ba§ Plateau, ring« Don 2öajfer umgeben, eine unangreif*

bare Snfel bilbete. —
$>er $la$*3ngenieur beeilte bie 5£errain*3lufnahmen fo, ba§

er jte nebjt ben <ßrojeften noch im grfibjahr 1776 bem Könige in

Berlin oortegen fonnte. 2>iefer fteütc fte feft, im Üttonat 2flai

begann bie Abjtecfnng auf bem STerrain, unb am 6. Sunt mürbe
fte bei (Gelegenheit ber grül) ja^rS^eoüe oon ©r. 2Ra*

jeftät befia}ttgt unb gut gebeißen. 32
) —

SBenben mir unö $u bem (Sntmurf ber gefhing fetbji, fo ge~

nügt bie ^Betrachtung beß erßen jtoar feenhaften, aber feljr

Haren ^rojeftö, melnje« ftd) in ber #abtnet8orbre*€>ammIung 33
)

befinbet. (58 ift eine eigenfjanbige fttifynuviQ beä ftöntgö.

'Diefe enthält bte Söetchfet, in ©tei angebeutet; auf bem regten

Ufer, ebenfalls in 23let, bie geftung mit it)ren 5 33afttonen; oon

bem hinterUcgenben £auptroall merben lefcterc burd) 2lbfebnitt0*

graben getrennt, ftnb alfo betaebirt, tooburch ber £auptma£l auch

32) 25a« fd)on mehrfach ermahnte SWemoir ergabt über ben Hergang

bei ber SBefHmmung be« (Smplacement« ber fteftung fotgenbe Sfacfbote

:

„2ttS @e. 2Raj. gur Stebüe famen, recognoöatrten fle bie 8erge bei ©rau*

bcn$ unb befahlen auf bem fünfte, »o bte SSefhtng jefco Hegt, biefelbc ju

bauen. <Se. Äönigl. SWajefiät gaben biefen Sefefjt mit folgenben Sorten

:

„„hier («bem Merhöchfibtefelben S^ren @tod in bie (Srbe fiedten) foll bie

ftefhtng h«!"" $en $inttt, m ©e. ÄgI. üKaj. S^ren ©tod geftedt hatte,

betrachtete ber ftapitain b. (Sonnenbad) als bie SlUcrljödjft anbefohlene

äflittc ber »efntng, unb burch biefe« &u strikte banbetn ifl eS beim ge-

fommen, baß bie ©efhmg biet ju nahe an bem b°hc« Ufer ber SSeiäjfet,

»eiche« aud) ber unruhige SBerg genannt Wirb, gebauet ift"

33) ftr. 16 ber ©ammlung.
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naä) tyrem 33erlufi nod> eine refpeftable 2BibcrfianböIinie blieb.

2)ie üurttnen ftnb nacb Snnen gebrochen, baöor liegen ©raben*

fa)eeren, unb üor biefen s*Raoeline. 2luf ber tfontreSfarpe be$

£auptgraben$ i(i ber gebetfte 2Bcg mit föebuit« in ben eingeben*

ben 2Baffenplafcen angebeutet; »or ben auSfpringenben SBinfeln

beS gebeeften 2Bege8 ftnb 2)emilune8 üorgefcfyoben, mela> aber

nia)t ausgeführt mürben, ©tromauf, jmifa^en ber Sejtung unb

betn <5d)lof$berge, iß eine ifteboute angegeben, ftatt weldjer fpäter,

nad) be8 Äöniges Tobe, ein §ornwcrf erbaut werben i fr, ba$ burä)

eine lange Hommunifatton mit ber £auptfe|tung in Serbinbung

(teljt. Unter biefem allgemeinen ©runbrifj befinden fidj nodj bret

S)etailjeia)nungen öon be$ Äönig§ §anb: — eine fyalbe gront mit

Hbfd)nitt in £inte, bie zugehörige Äurtine, ©rabenfdjeere unb

SRaoelin in SBleifiift, ein place <T armes mit feinem föebuit in

Einte, unb nod) ein einzelnes SRaoelin in £inte, — 2We8 wie e$

$ur Ausführung gefommen ijt.
34
)

3m ©rogen unb ©an$en liegt bem Entwurf $auban'8 L
<5>öflem ju ©runbe, wenn audj mit managen mefentlidjen 9flobifW

fattonen. £)ie Dom $tafc*3ngenieur bearbeiteten ©pejial^rojefte

tyaben jicb, ftreng in ben burd) 2$orjiehenbc8 angebeuteten ©renken

gehalten, bie wenigen Abweichungen werben wir im Verlauf ber

@efd>id)te lennen lernen. SJterfmürbig ip eine Orbre be§ Königs,

welche er balb nad) SftÜcftetyr Don ©raubenj unterm 17. 3uni 1776

an ©onfcenbaa) richtete: 35
) „3$ gebe (Sud) auö ber Anlage 30

) gu

erferjen, ma8 ber ^rofejfor ÜRarfan für Anmerfungen in Anfeljung

M
) 2>er SSerfaffer eine« AuffafceS über $rtebrid) ben ©roßen a(S

Ingenieur im 12. SBanbe beS 2Irä)ir»$ für Slrtiffcrte- unb 3»ngcnieur*£)fft*

$icre fniipft an biefe 3*»dmung fotgenbe 93etraä)tung: „@o giebt biefer

ßiaii öd ii ©raubeng, in SBerbinbung mit bem, WaS in ben fä)teft}d)en

gefhmgen ausgeführt ijt, ein SBitb oon ben 3becn ^riebrid)8 be8 ©rojjen

über permanente SefefrtgungSfunft, ba8 befonberS Ief)rreid) in ber *ßrari$

ifi, eine große (Spodje in ber neueren gorttfifation gemadjt Ijat unb mit

bem SRatnen: „SBefejtigung $riebriä) be$ ©rofjen" belegt werben tonnte,

wenn überhaupt ber Ware SSerftanb, ber überall nad) Umftänben tjaubeit

unb über jebem @tojUm fleht, eine foldje SBenennnng »erträgt, griebrid)

ber ©rofce tritt als wahrer Ingenieur ^eroor, ber eigenttid) fein ©pftem

haben barf".

s5
) 9er. 36 ber ©ammlung.

36) $iefe!be ijt nid)t mehr oor^anben.
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beS geftung§baue$ unb Anlegung ber batteries unb bcr bebet ju

neljmenben 35orflcöt gemalt I)at. $)a 3$ nun ba8, n>a« er be8*

^atb faget, für fef)r gut unb gegrünbct I)altc, fo I;abe 3ä) ©u$
tyerburd) aufgeben »öden, Don biefen 2lnmerfungen ben beften

@ebraud) gu maäjen, unb SlfleS ba$ gehörig unb mit allem

gleig bei bem borttgen Seftungöbau ju obferüiren unb nja^rju-

nehmen". 37
)

(5§ fdjeint, ba§ bem Könige an ber 33efd)leunigung be§

gepungöbaueö üiel gelegen war; unterm 24. 3uni ttyeitt er bereits

mit, baß er baö ^ulöer für bie neue Seftung benimmt fyabe.

(Sonnenbad) fofl einen interimiftifdjen ©djuüpen ju beffen Untere

fünft errieten laffen unb fta) beöfyalb mit bem ©eneral öon £>ie$*

fau in S5erbinbung fefeen.
38

)

Slm 29. 3unt fenbet ©onfcenbad) in ©rlebigung münblicfjer

Aufträge jttjei 93erid)te an ben tfönig ab, 39
) ben einen über ba$

ÜJcmenfnftem, 10
) bie ftafemattirungen, bie auf bem ©d)loß unb in

ber ©tabt angulegenben tafernen/') ben anberen über ba§ £)efi*

lement ber Seftung, mobei ber SBorfdjlag gemalt nurb, ein 2flo

bell* 2
) berfelben anfertigen $u laffen, roaö audj f&äter gefa^e^en ift

,,^©ci 2lUerl)Öci)fter Slnmefen^eit — Ijeijjt e$ in bem ©abreiben —
Ijaben (Sure $önigl. 9ftajeftät geruhet, Jfafematten unter ber @orge

ber SBeftung anzulegen, meltt)e§ Gelegenheit ju 72 ^afematten giebt,

unb foroof)l §um 23etr>of)nen, als ftur SBertoafjrung Derfdjiebener

Lebensmittel bienen fönnen". (2)er auf 1,800,000 Egaler be=

rechnete urförünglidje 2Infd)lag erljityt fta} babura) auf 1,960,922

ZfyaUx ercl. 2ttinen.) „'Da« Profil ber neuen SSefiung tfr be*

©onfceubad) antwortet (9fr. 40 bcr (Sammlung), er »erbe Sltter»

fjödjftem S3efef)l 3U gefyorfamen, bie 3lnmerfungen beö ^rofefforS, weldjc

in Slnfelmng beS $efhtngebaueS in bcr ^ßraris gegrünbct feien, genau

befolgen.

®) 9tr. 38 bcr ©ammlung. (Sö würben bcmjufolge 4 ©dju^peu

ä 1000 Str., gufonunen für 4000 Später erbaut.

») 9fr. 39 unb 40 ber ©ammlung.
4°) £>en aJcinen Wirb weiter hinten ein befonbercö Kapitel geWibmet

Werben.

41
) 3)er töntg wollte ben <3d)lofjbcrg üerfdjangen unb bie Ueberrefte

bc3 ©Stoffes ju einer großartigen Äaferne für 1500 9ttann ausbauen;

M ^rojert fdjeiterte am Äoftenbunft,

42
) »efinbet ftd) feit 1874 im ättobcltyau« gu Berlin.
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reit« fo eingerichtet, bafj man auf benen Sinken um bie gan^e

Sefhmg fein revetement ber SRaucr fe^en lann, ingleichen ift ba&

Commandern < nt ber SBerfe eineö über ben anbern fo genau al8

möglich eingerichtet; um auch °* e ricoehet Batterien bem geinbe

unnüfce ju machen, fo »erben alle angles saillants aller SBerfe

1, 2 biö 3 gujj nach Sefchaffentjeit ber Umjtanbe erhöbet, »eld)e$

ben geinb ungemein öerhinbert, bie allignements ber ricochet

Batterien ju beßimmen. (Sin SUcobel Don ber neuen Skfhtng

mürbe (Eurer tönigl. 2flaj. am beuttichften baoon Slnjeige geben

Ibnnen". 2)er tönig antwortet d. d. $otöbam ben 3. 3uli:«)

,fflix fmb (Sure Berichte unb Bnfcbläge Dom 29. o. Witt, $uge*

fommen. SDamit mir unä aber überhaupt recht öerftetjen,

fo mufc (Sud) fagen, bog bie tafematten fein müffen auf

2400 SRann, ferner auf 100 SflineurS unb ju 150 Sir*

tilleriften, babei 3U vivres auf 8 2Jconatc. Sin meh 5

rereö, mie baju nött)ig, muß nicht gemacht merben.

3dj !ann (Such nicht Deelen, bog 3<h bie Hnfchlage fehr t)o$

unb höh« finbe »ie bie in ©chleften. UebrigenS mache (Such

zugleich befannt, baß bie anjufchaffenbe 100 27caurer*@efeilen

nächftenö überfommen »erben, unb meil folche unter einem Sftetfter

$u arbeiten öcrlangen, fo wirb ju bem (Snbe ber 2ftaber üon ffitt

mit bahin gehen. 2)emfelben ift aber aufzugeben, bog er bie @e*

feilen in guter Orbnung unb in Sftuhe halten unb fie $ur fleißigen

Slrbeit antreiben, überhaupt auch nach (Surer $)i§oofttion, fo*

!D0t)l in tlnfet)una, ber Arbeit, als be$ £ohn§, fleh stricte

achten, im miebrigen gall aber fogleich wieber »eggenommen

merben folle."

3n einer Orbre oom 9. 3uli 1776*9 fpricht ber ffönig,

au$, baß er „bte 55eftung gerne in 4 Sahren fertig

haben möchte".

©onfcenbach berichtet auf ben 5Befet)l Dom 3. 3uli unterm

13. ejd. m.,45
) bog für bie angegebene 53efafeung8jahl unb $ro*

oiant in ben ßafematten beö Corps de la place genügenber SRaum

oorhonben fei, bog alfo bie tafematten in ber tehle entbehrt wer*

43) 9^r. 43 ber «Sammlung.

9er. 45 ber (Sammlung,
•tf) Wx. 46 ber Sammlung
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ben fönnen, „jumahlen felbigc megen bcö Dielen aufraumS ber

<5rbe Diele Sofien oerurfa^en. 2)aß bie Hnfchtäge in

Greußen ettoaö f)öl)er fotnnten, als in (Sdjlefien, fömmt
baljer, baß olle ©au -üflaterialien, al$ audj ba« Sohn
ber ©anbmerfer ^o^er bejahtet »erben tnüffen, alö in

6*lefien."

£>er Äönig antwortet: 16
) „baß ba$ in fo meit gut ul, nur

müffet 3h* (Suü) alle 2Kfihe geben, baß bie gejtung in

4 3a^ren fertig tt>irb". 17
)

*üm 3. Shiguft begannen bte 2flauerbauten unb Qrnbe 9?oocm

ber, alfo faum 8 -ättonate nach gefaßtem (Jntfdjluß jum 33au, mar

bei S3eenbtgung ber Arbeiten für baä erfte ©auja^r ber $aupt=

graben bereits fo meit ausgehoben, 4 «) baß im nächfien grfihjahr

bie ÜRauerbauten mit 500 üflaurern in Angriff genommen

werben tonnten. 3)iefe S^atfaa^en fprec^en am beutlichften für

ben großen (gifer ber Dfpgiere unb £eute unb für ben ÜHaßjtab,

in" meldjem bie Arbeit betrieben »urbe.

(5ö fungirten bamalS unter ©onfcenbad) al§ $oftenoffixiere

:

ber Capitata uon granfeefö, bie Lieutenants ßiftmacher, 2Botff,

Don üftorbbaufen, b'^arenberg, öon (£oü*encti, @eö,er, ber ^on^

bufteur (mit $ahnrich§rang) ^ßarifeu unb ber Lieutenant Sfteuroach

17. 7. 1776. ttr. 48 ber (Sammlung.
47

) 5Dcr *ßlafc*3ngenieur wollte gut Erfüllung biefcö Sefe&tS BlleS

mögliche tlmn unb f^reibt am 6. 12. 77. be«f)atb an ben Äönig (9fr. 80

ber (Sammlung): „3$ »erbe Jjflichtmaßig fortfahren, Don 3ab,r gu Saljr

bie Sfllergnabtgft befiimmten ©elber bergeflalt im S3au ber Sefmng ju

1800
oettoenben, baß fie auf Trinitatis 1781 fertig tft unb für —- Später,

benn fo hod) belaufen fid), ercl. ber SDfinen, bie approbirten Sfofdjläge".

— 2Bie weit biefe Slbftd)t burdj bie SBer^altniffe beeinträchtigt Warb, wer*

ben wir balb feljen.

•) 3^ Beurteilung ber fec)r bebeutenben ©rbbewegungen fei erWalmt,

baß oor (Srbauung ber g c^un 9 ocr ®cr8 oie * fPifeet UUD Ww toflr* ®r

würbe, bie nötige Suiöbeb^nung für bte SBerfe gu erhalten, um 6 m ab»

getragen unb mit bem getoonnenen ©oben $wei große Vertiefungen auf

bem redeten unb tinfen §lügel ber gefhmg aufgefüllt; bie £b,aler waren

fo tief, baß bie jefctgen ©rabenfoljlen ber bort aufgebauten föaoetme mehr

als 11 m. aufgefdjüttet ftnb.
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Dom ümneur*S?orJ>$.< 9
) 3toet fetner Offnere, ben ffaöitain 23or*

g^efi unb ben Lieutenant SHüfler, ^atte ©onfcenbadj auf ©pejial*

Befehl be3 ÄönigS 50
) nadj ^ßotäbant fd^iden müffen, roalnfdjetnlid)

jur Unterjtüfcung <5r. üttajefiät bei Prüfung ber Slnfd)Iäge unb

^rojefte. 51
) gär ba$ nädjfte Baujahr 1777 toie8 ber flönig un*

term 13. Sluguft 76.«) 400,000 Später an. „©oldje mfijfen

nurf) richtig oerbnuet »erben, bannt ber 33eftung8bau brao Don

(Statten ge^et. 2Bornad> 3h* (Sud) alfo ju achten unb MeS

•) 2)ic Offnere erhielten ©auflagen, ber #autmann 1 £b,aler,

btr Lieutenant 12 g®r. (15 ©gr.) täglich« 3)cr Äöntg weifi biefelben

unterm 24.3. 1776 mit ben ©orten an: ,,#ödjftbiefetben »ollen bencn

Officiers eine honette 3u* fl9* accordiren unb fold)e bcrgeftalt reguliren,

bafj bie ÄaOttainö jeber täglich 1 £ljlr. unb bie Lieutenants jeber 12 g©r.

2>iaten erhalten unb ihnen gut getb,an »erben fotten". (^reujj. Urf.

33. IV. A. 406.)

so) 22. 6. 76. «Kr. 37 ber ©ammlung.
51

) Lieutenant b' Harenberg unb Äonbuftcur ^ßarifeti, hatten fid) im-

mediate um ©eWaljrung oon ©eroiS an ben Äönig gewenbet; biefer fd)tcft

baS ©efudj jum SBeridjt an ©onfcenbadj (9Zr. 54 ber Sammlung), tnclctict

barauf unterm 14.9. reötidrt (9fr. 55 ber ©ammlung): „3ch felbften

t) ab c feit ^unt 1774 feinen ©eroiS erhalten. 3<h fjabe midi

bicfcrtjalb bei bem SDiiniftcr Oon SBebeU gemelbet, Welcher mich an bie

SBreSlaufche Sammer berwiefen, biefe aber antwortete, baß, ba id) unb

ber Lieutenant Sfteuwad) und) Greußen Oerje^t Maren, fo müffe jcbc tyxo-

Dinfe für ben ©eroiS forgen. 2)a aber bie 2Rarienwerberfd)e Sammer

wegen beS ©erbiceS fid) barauf berufet, baf; felbige ba;u feinen ^onb hatte,

quartier unb holfc aber hier fefjr foftbat)r ift; fo bitte (§w. Söntgl. SDZa*

jeftät atterunterth&ntgfi, ju befehlen, baß uns gleich benen anbren

OfftgierS ber ©erbis auSge$af)let werbe. 'Sic SJorfteßung berer

DfftjierS überreiche in originale afleruntertf)änig surücf". 2)er Äönig

rcfotbirte feljr furj unterm 20. 9. 76 (9fr. 56 ber (Sammlung): ,,3d)

^abe (Sud) tjicrburd) jn erfennen geben Wollen, Wie 3d) gar nidjt ab»

felje, was bie 3ngenieur=DffijierS, bie bei bem bortigen $efuing8*

bau in Arbeit fielen, mit bem ©ertns mad)en unb wo^u fte foldjen

gebrauten wollen. GS bebarf ja, wegen ihres Unterf ommcnS,

fo Dieler Umbftänbe nidjt, fonbern fie werben in bie näd)ftc

Mauerläufer einquartieret unb bamit müffen fie fid> befjel

fen. SBornad) 3h* (Such alfo $u achten unb benen anberen Offiziers

foldjes befannt ^u machen. 3d) bin (Suer wohl affeetionirter äönig

griebrich."

52
) 9lr. 53 ber (Sammlung.
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borunter 9fötf)ige gehörig arrangiren." ©onfeenbach trifft

währenb be8 2Binter3 bie Vorbereitungen für bie 2ttfluerbauten.

,3um SluGbrechen unb (Sprengen oon (Steinen »erben ber Morien*

njerberfdjen Cammer 2 Offiziere unb 32 3flineur$ jur £)i0pofltion

gefieHt, oud) bie Uebertoeifung Don ^Bergleuten für Anlage ber

tiefen Vrunnen unb ber Seinen beim Könige erbeten. Stall unb

©ronb werben in größter Spenge befchafft unb im Saufe beS

2Binter8 foßen 20 SftiOtonen QitQtl in ber neu eingerichteten

gejrungSjiegelei gebrannt »erben. ÜDer Äönig lägt burch ben

£)ber*93ergmeijier SRücf in gan$ 2)eutfchlanb Bergleute anwerben,

welche in $ot«bam gefammelt, 110 an ber £a1)i, ben 29. ©ftober

1776 naa^ ©rauben^ abgefanbt würben. SKüct empfangt auf

königliche ©pe^alorbre für tr>rc Verpflegung 1500 Z^akv Vor*

fd)u§ au8 ber ©eneraU2JftUtair*Shffe ä conto beö ©raubenger

33aufonb8 unb ©onfcenbach nrirb ermahnt, auf'3 ©enauefte mit

ihm abzurechnen. 53
) 2lm 14. ^ooember trifft föücf mit 106 23erg*

leuten nebjr beren 44 2ßeibern unb G6 ßinbern in ©raubenj ein.

Die Rechnung über bie SBerbungS* unb VerpftegnngSfojten beträgt

5462 Spater 23 g@r. 10 $fg., meiere ©onfcenbad) beja^tt unb

bafür be$ $önig8 Decharge erbittet. ©leiebjeitig melbet er, baß

30 Bergleute, Welche 332 ZfyaUx 14 g@r. Unfoften gemacht, bem

:c. 9?ücf im sJieid) gleich befertirt feien, „worüber jebod) ber SRic^*

tigfeit halber ber nötige Vemeiß bengebracht ifl". (Snblich bittet

er um 2ßerbung oon noch 100 Sergleuten, woju bie 2Binter«jeit

ftd) am befien eignen mürbe, Weil „bie Seute in biefer 3eit nicht«

ju thun f)abtn, bie 2Berbung§fofien bahero nicht fo t}o$ ju flehen

fommen". 5 ') ÜDer flönig antwortet auf ben 33ertcr)t fehr ungnäbig

unterm 19. Dezember: 55
) „2öa$ bie Sofien für bie ange*

morbene Bergleute betrifft, fo hat ber Dber*8erg*
meifter 9fücf babon eine impertinent theure Rechnung
gemacht, 106 ÄerlS fönnen ja ohnmöglid) 5462 Xbalet
foßen. 3h* muffet baher biefe Rechnung annoch genauer unb

fchärfer examiniren laffen. 3d) bin übrigen« (Suer Wohl affec-

tionirter flöltig."

M
) 9fr. 57 ber (Sammlung.

Vericht ©on&enbaay« öom 14. 3)ejembet 1776, 9ir. 61 ber

(Sammlung.
M

) 5Rr. 62 ber (Sammlung.
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Sie 9ted)tmtig, beren sJlid)tigfeit föücf eiblich erhärtet, wirb

nun normale eingereicht, worauf ber tönig entfdjeibet: 5C
) „!£e8

je. 9?ücf Rechnung ift ju enorm uub 3eb bin feineöwegS gefomten,

bie liquibirte 5000 taler $u bejahten. (S8 mu§ berfelbe alfo feine

SRedmung nod) fcljv moderiren unb billiger einrichten, benn ^öd)-

ftenä »erbe 2000 taler unb ein mehrere« nicht jahlen". 3)er

Dberjt ö. Regler 57
) wirb beauftragt/ bem :c. föfid, ber fiel) gerabe

in €>d)lefien auf^eli, bie nad) be8 tönig§ Anficht überlebe neu

©elber wieber abjuforbern. 58
) (Snblid), nach längerem $in*

unb $erfü)retben willigen aber ©eine Sftajeftät in bic ooüe

Zahlung ber Rechnung, ba ic. föücf bie ganje (Summe boct) im

3ntereffe be8 «Staates oerauögabt hatte. „(£$ fann jefct be8

sJtüd'3 Rechnung, wie er ftc an (Such übergeben $at, passiren

unb angenommen werben, bamit bie (Sache auf bie Slrtb, abgett)an

wirb." 5»)

3)er ^ßlafc* Ingenieur oerlangt ferner in einem Schreiben

Dom 30. Dftober 1776 00
) bie fchon erwähnten 500 2J?aurer

unb unterm 4. Oanuar 1777 6000 $anbarbeiter, 150 wer-

fpännige SBagen, 50 Sflaurergefeilen unb 50 3iegel(treitt)er oom

gante

56) %. Ä. D. 11. t 77. 9fr. 67 ber «Sammlung.

Dberjt o. Regler mar $ta&*3ngcnieur oon ©Uberberg.

58) X tf. D. 29. 1. 77. 9fr. 69 ber «Sammlung.

5°) *. St £5. 13. 4. 77. 9fr. 72 ber (Sammlung. Beiläufig fei be*

merft, bafj ber Äönig mit ber 9Ibficr)t umging, au« btefen Bergleuten

ohne SeitercS eine neue SDtmeur'Äompagnie gu formtreu. <Sr fdjretbt

barüber an ©omjenbach unterm 19. 9ttarg 1778 (9fr. 89 ber <Samm*

lung): „2>ie gebaute 106 Bergleute müffen aber orbentlich

beofammen gehalten unb nicht auöcinanber gelaffen »erben,

benn 3Äeine Intention ift, baß 3d) aisbann eine Äomöagnie
2ttineur« barau« machen will. 5D iefeö mclbe @ud) nur im
Vertrauen, bamit 3h* Sure mesures barnach nehmen tonnet,

jeboch müffet 3h* ben Seuten baoon nicht »iffen laffen;" —
eine furge 9tefrutirung«*3Ra&rcgel. 3m 3ahrc 1778 («. & D. 1. 5. 78.

91t. 98 ber 6ammlung) befohl ber Äbnig, ba§ biefe Bergleute, wenn jte

in ©raubeng entbehrlich würben, nach Weiße, ©la& unb ©d)Weibnifc Oer*

theilt werben fottten. Ob flc bei ber erft 1782 neu errichteten SRincur*

Äompagnie (ber 4ten), »eiche ©raubeng als ©arnifon erhielt, wirfti^t) mit

»erwenbet würben, tonnte Berfaffcr nicht ermitteln.

») 9er. 58 ber (Sammlung.
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£>er äönig ertoibert,* 1
) er ljabe bic SGBerfmeifter 2Haber unb

geittyotb beauftragt, fooiel 2Haurergefeilen, als fte aufammenbringen

fönnen, „im ^üringenf^en unb fonßen aufjerfyalb 8anbe8" ju

engagiren, „bamit bic Arbeit bafclBjt bcflo gefcrjnunber oon flotten

gef)ct". <5ü)on üorfyer ^atte Der ftonig beßimmt, bafc bic ju

obiger gorberung etwa feljlenben 9)caurergefeilen nadi ber SReoue

auä ben ^Regimentern gebogen -»erben füllten.

©ie 33aurcö)nung pro 1776 mujjte an ben ©berfien oon föofyr

jur SReöifton eingereiht werben.

Hflem SCnfc^etnc nad) ifi ber Sau 1777 in bem oon ®onfcen*

bac^ oorbereiteten großen Umfange betrieben morben, benn biefer

melbet unterm 28. 3um 1777/2) oa
fj

er gegenwärtig mit 6918

Wann, olme bie Sagen unb fonfiigen 33eranfialtungen, arbeite;

aber fiatt ber 550 2Raurer §abe er nur 367 ermatten fönnen,

baruntcr „fiele £el)r53ungen8, fo f)ier erß anfangen, ba« Maurer*

banbWerf gu erlernen". %u§ bem Safjreörapport an ben Äönig

Dom 1. 9?oüember 1777 63
) get)t beroor, „bafj baß Corps de la

Place, Weldjefl oon benen Coupuren unb Courtinen formiret

Wirb, foroeit es erforberlief), deblayirt, aud) fammtlic^e Funda-

menter be$ Corps de la Place ausgemauert ftnb". 3n 53a(HonI.

ift bie erjie (Jtage beÄ ftafemattenforüö fertig, bie Courtine I—II.

unb bie Coupure II bis jur £offol)le, bie übrigen Coupuren unb

Courtinen aud ben gunbamenten bis jur ©rabenfo^lc, bie glanfen

über bie@rabcn[ol)le aufgemauert. 3)erS3ericf}t fabrtfort: „bie fdjledj*

ten Fundamenter, fo ftcb, allenthalben nah ber Evacuation ber (Srbe

oorfinben, meta> ade mit Soften beleget unb jum^^eit pilotirt Werben

müffen, baben oiel j&tit weggenommen unb überfteigenbe Jfoften

»erurfadjt. Unb weil ber 33erg an ber ©trolnn-Oeite beftänbig

herunter fiürjet, fo Ijabe midj genöt^iget gefeljen, aueb bafelbji ben

erforb erliefen 53au gu engagiren, bamit nid)t mefyr Soften causiret

roerben; unb ftnb bereite 100 Wutfyen lang unb 12 gujj I;och

SBulmemSGBerfe oon Faschinen längft ber Sefhing im ©troljm

angefertiget roorben. 3)en Sßinter über roirb nur an ben 4 großen

2Baffer,5Brunnen unb an benen SBafferbanalen, welche äum Wa*

äug beS 2Baffer8 non benen gufünftigen nod) *u erbauenben

ei) 9h. 71 ber (Sammlung. 5. 4. 1777.

62) 9fr. 74 ber ©ammtung.

«J 9fr. 81 ber ©ammlung.
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Minen nottywenbig fein, gearbeitet werben. $fodfc ift e* unum*

gänglid) erforberlid)
, bafj td) bie Minen-Gallerien gleid) mit

poussire, »eil foldje unter benen revettements*ÜWouern unb

©rabenö unten burdjgetyen".

gfir ba« SBaujaljr 1778 werben 5000 £anbarbeiter, 150

oterfpannige Sagen, 11,000 Älafter gelbfteine, 100 Maurer 6*)

unb 150 3fcfl*l|treidjer &0|n Sanbe für erforberlid) eradjtet.

Oeboä) mirften bie in biefem 3af)re burd) ben bairifd)en

(Srbfolgefrieg eintretenben (Sretgniffe feljr Ijemmenb auf bie gort*

fefcung beö $aue8.

©tfjon unterm 6. SWärj 66
) fünbigt ber flönig an, bog er

«bei einem entfte^enben Kriege bie bort jum ©teinfprengen

fommanbirten Mineurs anberweitig $u oerwertben gebenfe" unb

forbert einen ©tar!e*5Rapport berfetben. 66
) 5tm 15. 2ttära 67

) wer*

ben fic ju tyren refp. Äompagnien nadj ©d}lefften jurüefbeorbert,

am 27. ÜKärj 68
) aber ba^in biöponirt, ba§ 30 2Jcann $ur Slrmee

nad) ©ad)fen unb 42 gur fdjleftfdjen Slrmee gelten foflen. Unterm

19. 2Kars*0 wirb bie fd)leunige SSefdjaffung von 360 ©tütf

40 gug langen halfen gur §erfteCtung einer ©ajiffbrüd'e angeorbnet

unb befohlen, bag ba8 nodj oorfjanbenc ©elb oerbaut werbe, bann

aber ber 23au ju fairen fei.

£>ur$ bie Äriegöoerbättniffe würben bem $lafc s3ngenieur

audj bie Offiziere, bis auf einen, genommen. $>er Lieutenant

Weumadj ging mit ben 2ftineuren „in großer unb 23c*

ftürjung" jur Hrmee nad) (Saufen, ber Lieutenant ©traug nadj

©djlefien. <än ben ©eneral* Lieutenant oon ©tutterbeim würben

im 2TprtI 7°) „gu befferem gortfommen ber armee burd) $of)len,"

w
) 3u ben pro 77 fd)on erbetenen 500 f)inju, atfo im ©anjen 600.

tö
) SRr. 84 ber ©ammüing.
m
) Styre ©tärfe betrug nadj bem eingereihten Rapport 0. lO.üflarg 1778:

1. oon ber Äompagnie bte Cberjt oon (SaftiHon 1 Dffe. 2 Uoff j. 34 ©erneute,

2. oon berÄompagnie beSÄapitain oon ©eauüreo 1 „ 2 „ 22 M

3. oon ber ftompagnie bes^apitain oon goriö — „ 1 „ 16 „

in ©umma 2 Dffe. 5 Uoffj. 72 mineurs.

9fa. 87 ber ©ammlung.
<*) 9h. 90 ber Sammlung.
69

) 9fr. 88 unb 89 ber «Sammlung.
70

) & St. O. 17. 4. 78. d. d. ©$öntoalbe bei ©Uberberg. 9fr. 95

ber ©ammlung.
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jmct £>ffoiere, bie Lieutenants ü. ©etjer unb ü. SRorbfyaufen ab*

gegeben. 71
) 3m Slugufi™) mürben ber Uapttain oon granfeefn,

bie Lieutenants b' Harenberg, D. (SoHenct), unb ber ßonbufteur

$arifet) naa) Weife beorbert (£8 oerblieb nur ber Lieutenant

$üfjfug in ©raubenj, mit meinem ©onfcenbadj ben faft »öttig

ftotfenben ©a» ^inreid^enb bctoaltigcn fonnte. Sftaa) feinem föaj>|)ort

öom 5. Huguf*™) hatte er nur noch 500 #anbarbeiter, 120 Maurer
unb 10 guhren, alfo faum Vio ber bisherigen ©tärfe, in Z^'dXx^

feit, beren 3ahl fleh pro ©eptember noch üerminberte.

2)ie 9?efultate be8 ganzen Sauja^reö waren: Slufmauerung

be8 Corps de la Place, qrcl. einer Courtine, bid auf 18 gu&
über ber ©rabenfohle, Ausmauerung fämmtlicher, bi$ bahtn nod}

nicht üollenbeter gunbamente, Ausgraben ber S3runnen unb 2lu$*

fefcen ber 2lbgug$fanale in §013.

Unter folgen S5crr)ältniffcn am (Schlug be$ 3. 8aujat)re$

mar bie Sottenbung ber geflung in 4 Sauren unmöglich ge=

roorben. —
Wxt bem Safere 1779 beginnt für ben ^ta^ngenieur eine

aufregenbe unb fummeröoHe Seit. üDaö SSertrauen be3 ftönig«,

roelcrjeö bem Derbienten unb unbeholfenen Tamtam bisher in

hohem 9Jcajje $u ^eil geroorben, üermanbelt fldt) J>lö&lid) in baö

71
) ©eneral ö. ©tutterheim, Äommanbeur unb Snfbefteur ber Entt^en

in Dp unb Beft^reußen, f?atte ben ©efetjl, mit feinen Regimentern an
einem beftimmten £age in ber ©raffdjaft ©lafe 3U fein. 2)er ©enerat
eroberte, baß burd) ben täglich $u ertoartenben Eisgang ber SBeiajfel ba8
3nne$alten &«8 £ermm8 töa^rfajeinlia) »erbe unmöglich gemad)t toerben,

boaj be« Äönigö fofortige föücfanttoort toar: baß ©tutterfjeim mit feinem
ganjen Äor^S üünfttid) jur ©teile fein müffe ober feinen Äotf berlicren

toerbe. 2>er (Eisgang trat nurftich ein, ber ©au ber »rüde war unmög-
lich unb mußten bie Strusen auf bereit gehaltenen SBöten bei ©rauben*
überfein. ©0 gelang, trofc @turm unb (Siegang unter bem «erlufi bon
nur toenigen flauen, ber Ucbergang, unb redjtjeiHg traf baö goxps
in ber ©raffdjaft ©lafe ein. ©eneral Don ©tutterheim leitete fetbft

bie (ginfdjiffung £ag unb flacht; mar er bom (Stehen ermtibet, fo

ru^te er in einem am Ufer bereit gesellten Sehnftuhl. (Srobfen, tyoiVS
Seben 1. 16.)

72
) 31. Ä. D. 18. 8. 78. d. d. Sager bei Surferöborf. ftr. 104 ber

Sammlung.

73) mv. 103 ber (Sammlung.
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©egentfjeil. 2)ur$ $?abinet«orbre d. d. S3re«lou ben 30. SWärj

1779 »irb ifjm befohlen, „o^ne allen SlnPanb bie fämmtlicf)en

Siedlungen, 2lu«$af)lung3lipen , Quittungen über gurren unb

SWoterialien ^ad^tDcifungen an bie Dber*föedjnung«fammer ju

Berlin einjufenben". 91m 25. (September 75
) wirb üon iljm eine

Angabe über bie jur 33oUenbung beö 93aue§ nod) erforberlidjen

©elber »erlangt. „2Bie cö mir beoorfteijt, pnb e§ nod) 800/m

£fjaler: Onbeffen tr»iU (Sure bepimmte Slnjeige baoon ermarten".

©onfcenbatf) erpattet unterm 29. September 76
) einge^enben

23erid)t, morin er nadjroeip, baß naa) bem erpen 2lnfd)lage nod)

eine 2J?iHion £l)aler §u afpgniren fei. ©letd^eitig befennt er:

„baß e8 meine ßrafte überpeiget, oon einem fo großen SBerfe bie

fämmtlidjen Soften ganj olmfeljlbar $um oorauö $u bestimmen,

nadjbem id) bereits fo oiele unerwartete Umftänbe unb ©djmürig*

leiten oorgefunben, unb fict) berfelben roaljrfcfyeinlidjerroeife noch in

3ufunft ereignen fönnen, roeldje bie Soften nad) bem erpen Sin*

fdjlage fet)r oermefyren, befonberö in benen nod) ju madjenben

Fundamentern (gu ber üttagajinlinie), unb ju benen Terrassen

in ber Gorge ben pücftoeife herunter fatlenben SBcrg in Drbnung

tu fegen.

(Sro. $Önigl. Majestaet fle^e bemnaefy SWeruntertfjanigP an,

biefe mistige ©acfye unb biefeS große 2Berf nid)t

alteine auf mir berufen gu laffen, fonbern burd) einen

©ndioerpänbigen, ber baöSocale in Slugenf djein nimmt,
bie bjefigen Umftänbe unterfud)en unb oon neuem bie

Slnfdjläge anfertigen ju laffen". 3n einer Beilage ju bem

23erid)t mürben aufö ©cnauepe bie einzelnen ^Optionen beregnet,

meldje jur Ueberfdjreitung be$ 2lnfd)lage3 SBeranlaffung gaben.

0,8 Pnb bicS gerabe bie befonberen Snorbnungen, meldje ber

ftönig nad)tragtid) bei feinen Snfpigirungen in ©rauben^ getroffen

$at, namentlich ber Sau ber 2Äagajinlinie unb ber ^afemattitung

oon 6 Sünetten. £>a§ biefe großen bauten einen bebeutenberen

ÄoPenaufmanb erljeifd?ten, ip natürlid) unb bem ^la^Ongenieur

nid)t jur £aP ju legen. —

71
) ftr. 106 ber eammlung.

*) 9tr. 109 ber (Sammlung.
7(!

) 9fr. 110 ber Sammlung.

i
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Ueber bie görberung beö 93aue« in btefem 3o$re liegen

leiber feine SRot^en bor; bie fparlidje Äorrefponbenj Steiften bem

Könige unb bem $lafc* Ingenieur beföränft fid) auf ©elbange^

legen^eiten.

gfir ba§ 3afr 1780 bittet ©onfcenbaaV 7
) unter ber 21m

nafnne, baj$ 300/m £ljaler jur ÜDiöpofltion gebellt »erben, um
3500 £anbarbeiter, 300 SKaurer unb 180 Dierfoännige gurren,

unb melbct ben SJcaterialienbebarf auf 18 Millionen 3iegd unb

80,000 ©Reffet Sfotf an.

ÜDer $önig antwortet feljr furj: 78
) „3)a8 ifi fdjon red)t,

aber bie föea)nungen ba, fenne 3a}: mornad) • 3fjr (Sud)

ju rieten".

(So tief audj bie» offen au§gefprod)ene 3ftigtrauen üertefcen

mugte, — ber braoe $lafe * Ingenieur arbeitete unöerbroffcn nadj

beftem SBifien unb ©emiffen an bem ferneren 2Berfe weiter.

2luf eine Drbre Dom 6. Januar 1780™) festen bie f. 3-

©djleflen abgegebenen 2ttineur$ nueber nad) ©rauben^ jurücf, mit

tfmen ber injmifdjen jum Äapitain aoancirte Sfteumadj unb ber

Lieutenant ©traug. 80
)

SDie Sauten nahmen au$ im 3afyre 1780 nur langfamen

gortgang; er(i Sftttte 3uli begann bie Arbeit, ba bie Cammer

nidjt eljer bie Leute geflettt ^atte. 93i8 (Snbe üKooember mürbe

gebaut unb ®onfcenbad) fann alö sJlefultat be8 3a$re8 golgenbeg

berieten: 81
)

13. 10. 79. 9fr. 111 ber ©ammtung.
wj 19. 10. 79. 9fr. 112 ber (Sammlung.
79

) 9fr. 115 ber (Sammlung.
so) (Sine ÄabinetS'Drbre öom 10. Sprit 1780 ((Sammlung 9fr. 116)

geigt toieter beS Äönigö fanbcStoaterlidje ftürforge. @r fjat toernomtnen,

bafs ber gum gefhing0bau nötige .Half bon außerhalb belogen tuorbcn

ifl; ,,3)iefe« ifl aber ÜReincr 3ntention ganfc unb gar entgegen, benn e8

foll fein ©efb aus bem Sanbe gefdjicft »erben, für foldje

(Sadjen, bie mir fei b jl im Sanbc genug fyabcn. od) gebe (Sud) atfo

^ierburd) auf, ben gum bafigen SSefhtngöbau erforberlidjen Äald, toenn

borten feiner mefjr ifi, auö benen oon föübcröborffer Äatdjteinen im Sanbe

angefegten SBrenneretien gu nehmen unb beöb,Qlben feine difficultaeteu gu

madjen, unb mufj barunter jcbeSmafjt mit ber 93ergtoerf8* unb Kütten*

administration baö 9iötf)ige Derabrebct toerben".

81) 2. 12. 80. 9fr. 121 ber (Sommtung.
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„$>ie Courtine III—IV ift bon ber ©rabenfoljle bi$ auf bte

$offol)Ie 18' Ijocfc nebft ben Fundamentern ber Casematten*

SBiberlager aufgemauret, bic Coupure Don Söaftton V ebenfalls

bi$ auf bic £offo^le angefertigt worben. 33iö ba§ bte neuen 3ieget

$aben fönnen geftriajen unb gebranb werben, fo f)abe in ber 3eit

bi$ (Snbe Sluguft ba§ Fundament nebft benen Contre-Forts ber

$wety Facen beg Bastions No. 1 mit gelbjteinen auSgemauret,

Dom 1. September aber, fobalb bie neue Riegel nur §u gebrauchen

waren, alle 300 Maurer an benen Cassematten in bie ßtegelmauer

angejteKt, unb ift biö medio Novembris bie 1. (Stage ber Cassematten

Don bcr Coupure No. 1 unb ber Courtine I—II aufgefüllt, babei

futb 2 SRiKionen Siegel oermauret worben".

gür'3 nä'djfte 3a$r (1781) »erben 600 Maurer requirirt unb

gebeten, bog 180 «Siegeljkeid)er tum auöWärW oerfd)rieben werben,

„ba fle ebenfo wie bie Maurer, in ber ^roDinj $reu&en fe^r

rar fmb". 82
)

2)er flönig accetottrt ©onfcenbaäys $orf$tag") unb weift

fofort ben ftammerpraftbenten o. Suggenljagen in diene an, eine

^nja^I 3*c9 c^Pre^ er au$ &cm 2^arfifö)en unb £üttiä)fdjen ju

engagiren; aua) foU ber üftagbeburgifdje $ammertoräftbent oon

SBinfel „ftdj barnad) umttyun".*»)

Snbeffen bereitete biefeS (Engagement üiet größere (Schmierig*

feiten, als man erwartet. 2)er (Slenefdje $rafibent fanb jwar

leidjt bie erforberlidje SUtjafjl, jebod) waren bie meiften üerljeirattjet

unb fotberten an Sfteilengelbem für ftd) 2 g©r., für bie grau

ebenfooiel, für jebe« ffinb 1 g®r. Da« war bem tönig ju

tfjeuer unb er erteilte bem ^räftbenten o. 23uggen$agen ben

Söefefjl, nur junge lebige £eute auszuwählen. 85
) Um feine un*

nüfcen SReifefojten &u öerurfadjen, faUS bte Belgier in ©raubenj

nidjt bleiben wollten, fdn'cft ber ^raftbent junädjft nur ben 3»e9^ s

meiner gafftng au§ Süttid) an ©onfcenbad), um mit iljm bie

82) 2)a« ifi nod) fceute ber gaff, unb ftnb 3. 55. $u ben ^elbjiegetcten

für bie gortSbauten bei Königsberg beigibt 3iegelffretd)er tofrfdjricben

toorben.

«3) Ä. O. 8. 12. 80. 9fr. 122 ber (Sammlung.
w

) SBir fe^en, bajj ber Äöntg, toenn aud) fefjr fheng gegen ben

$lafe*3ngenicur, Um bodj in »irffamfter Seife bei bcr SauöerttJaltung

unterftüfcte.

5. 2. 81. 9fr. 131 ber ©ammlung.
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©raubenjer 3tcgeterbe iu unterfumen unb eoent. Äontraft $u

fajlie&en. 3)oa) ©onfcenbad) fann mit bem 2ttann, ber fef)r Iwfye

gorberungen 86
) (teilt, au$ bie @rbe al8 „&U ftrenge" für bic

£üttid)er Arbeiter bejeidmet, nid)t einig werben. @r bittet beSfyalb

<5e. Sttajeftät, 87
) fid) möglid)jt auf bie au$ bem SKagbeburgifdjen

ju erwartenben 3iegelftreid)er befd)ränfcn $u bürfen; ju bereu

Slfftpenj Witt er bann felbß gefdjitfte £eute au$ ben .panbarbeitern

anlernen.

^luf biefen 9Sorfä)tag geljt ber $önig niä)t ooHfianbig ein,

mobipjtrt aber feine frühere Drbrc babjn, 88
) bafj nur ein 3*e9 e^'

meifter mit ein ?5aar gamilien au$ Belgien na* ©raubenj gejogen

werbe, bie fid) bann in ^reugen anflebeln unb ben Eingeborenen

„ba8 3iegelftreid)en in ber Suft lehren fotten", benn ba« oerftefyen

bie au« bem i'üttiajfdjen jum aller beften. 3d) tyabe barum fo*

gleid) gefabrieben nadj SleDc. 2Benn fobann unfere £eute bei

felbigen ,^um lernen gegeben merben, fo mufj barauf gefefjen wer*

ben, baß fie baö in ber £uft preisen, wobei eine große menage

ifi, öernünftig unb rcd)t lernen, aber nid)t nur fo obenhin, fonbern

red)t grünblicr) unb ootlfommen, bamit mir c)iernäd)ft immer fold)e

£eutc im £anbe f)aben, bie ba$ orbentlicrj üerfteljen unb wieber ge=

brauset merben fönnen, unb be§f)alben muffen fie aueb, gehörig

unb orbentüö) angefüfyret unb i^nen SllleS beutlid) gewiefen werben.

2BeId>e$ tyx alfo fobann mit beforqen weibet". 3Mc Söcbingungen

be§ 3Rv. gaffing finbet er aua? „etwas ju flarf", würbe inbeffen

barauf eingeben, wenn bie £eute fid) in 2Be(ipreu§cn anfiebeln

wollten, wenn alfo ber ^romn^ überhaupt ein 9htfcen baraue er*

warfen fönnte. „3tyr müffet gufefyen, ob 3fyr ilm baju persuadiren

fönner, fid) borten mit einigen beuten ju etabliren, benn e# ift

ja nid)t ber SBefhmgSbau afleine, fonbern e$ wirb ja aud) ein

r)auffen in ©tobten unb auf bem Sanbe gebauet, mithin

*) (Sr »erlangte für baS ©treidjen pro WiUt 1 25ufatcn, aufcerbem

bie Lieferung bcö *ßrot)iant$, freie SBofmung, frei #olj unb fammtlid)c8

^anbtoerfejeug für bie Arbeiter, ferner für bic #tn= unb föütfrctfe ber

Arbeiter nad) unb toon (9rauben$ bie ©cfhtfung oon Sagen unb gan$

bebeutenbeS Sefcgelb. (Snblid) füllten jebeSmal nad) ftertigfteüung tton

100,000 3tegcm ben Arbeitern 5 Tonnen S3ier üerabreidjt werben.

(9h:. 138 ber ©ammlung.)

«7) 10. 3. 81. »fr. 136 ber (Sammlung.
**) Unterm 14. 2Karg 1781. (ttr. 139 ber (Sammlung.)

Digitized by Google



33

»erben bie Seute immerfort Arbeit unb SBerbtenfl fyakn, juniabi

e« in Greußen an folcb^n3ieg#"idjent fehlet" 89
) Huf ©onfcenbacb/S

beflfaUfige SBorjieflung ging Safjlng mcf)t ein unb e« mürbe auf

ba§ Engagement ber Belgier gäi^Iid) öer$id)tet. ^Dagegen fanben

ftct> auf Sßerbung ber 9Jcagbeburgifd)en Cammer 55 3^9elfireic^er

ein, baju 45 greiroiüige au§ ©a^fen, 2ftecflenburg, *Polen :c,

80 auS ber ^ßrooin^ Greußen, im ©angen alfo bie erforberltd&cn

180 2ttann, »oju nod) 60 tfebrlinge lommen fofltcn. w
s2lud) einen

guten j$itQ,dmt\fttx, 9?al)men« Satter, auS 9ttannl)eim, tyabe ba8

(SJftirf gehabt ju engagiren, biefer öerffrb,et fein SBerl griinblid)

unb leijiet mid) ftfjon gute ^Dtcnfte; er Ijat aud) 2ufi t)ier ju

bleiben". 00
) ©o mar ber großen Kalamität abgeholfen unb bie

§ejiung§$tegelei fonntc in großartigem Sftaßfiabe betrieben toerben;

allein 15,000 Klafter 23renntyolj mürben haha in biefem Saljre

oerbrauetjt. Die 33efd)affung oon 600 Sflaurern machte gleidjfatt«

wieber oiele <Sd)»ierigfeiten. 2)ie ^ßrooinj Greußen fonnte beren

nur 300 ftellen, „»enn bie übrigen bauten, borten im tfanbe,

ntd)t liegen bleiben foflen". SDie übrigen Waren
r
,au8 Thüringen

unb ber ©egenben b.ereinaugiet)en". 91
) Sefctere SBerbung ergab

250 2J?ann, fobaß incl. ber au$ ber ^Proöinj gefüllten Anfang

ÜJcai 1781 — 582 Maurer neb|r 3500 $anbarbeitern bie neue

33auperiobe beginnen tonnten. 02
) 2Der Äöntg iß hiermit aufrieben,

ermahnt aber ben ^la^Ingenieur, 03
) „nun nur bfibfcb, fleißig

fortarbeiten ju laffcn, unb bie Arbeit on ber 33eftung ju poussiren

$u fuajen, aueb, $u feben, roie meit e§, in biefem 3ab,re, bamit $u

bringen ftclict; benn in bem oorigen Safere ifi eben nid)t

otel baben gefcbefyen, unb tyätte meit metyr fertig

»erben fönnen, »enn meljr gleiß barauf wäre ge^

»enbet toorben. 0 *) $ftt b°bt (gud) alfo bjernad) ju adjten,

unö fold)e S5orfebrungen ju treffen, baß bie Sirbett mit allem nur

*») 29. 3. 1781. 9tt. 141 ber Sammlung.
,J0

) Seridjt ©onfeenbaäV« an ben Äönig 28. 4. 1781. Kr. 146 ber

©ammlung.
9 1

) %. Ä. O. 28. 1. 81. 9h:. 128 ber (Sammlung.

») «erid)t oom 28. 4. 81. 145 ber (Sammlung.

") 5t O. 5. 5. 81. 9er. 147 ber (Sammlung.
w

) @el)r fdjarf ftmdjt ber Äönig ftd) gegen bie Sparten» erbevfäjc

Pommer über bie Arbeiter in Greußen au«: „2>a 3a) ftnbe, baß in ber

fn'efigen ^rorinfc nod) fcljr Stele« &u desidoriren unb e« nod) n\a)t \o

(ginanbtoictjigflcr Oa^vgang. LXXXL SBanb. 3
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möglichen gleig unb (Srnft betrieben wtb fortgefefcet totrb". —
$)ie Ermahnungen üerfefylten ifyren $md md)t ©onfcenbadj

fonnte in feinem Satyreörapport Dom 28. sftooember 1781 95
) meU

ben:
f
,3)a« Corps de la Place ifi (bt8 auf bie Coupure No. 5>

mit allen ©ewölbem fertig unb gefäjloffen. £)a« gute SÖetter

unb ber 3u^0Uf üon au«länbifd)en Maurern unb $it%tl$xt\d)txn

I)at mid) in ben ftanbt gefefcet, btefe« ju üerridjten." (Snblid) wirb

um Ueberwcifung Don 100,000 Efcaler noa) bor Trinitatis 1782

gebeten, bamit bte auStänbifdjen Sflaurer unb 3 ie9 elPre^cr m
zeitigen grfityjatjr fd^on befdjäftigt werben fonnen, benn „toenn i$

biefen gremben nidjt gletd) Arbeit unb SBrobt* 53crbicnft geben

fann, ftd) fotdje miebcr Verläufen unb anbermärtS SBerbienji fudjen

werben". 96
)

£er ffönig mitt aber bie 100,000 Später erft nad) Trini-

tatis anmeifen 97
) unb bemerrt babei: „bajj 3§r ja biefe Trinitatis

300/m. Später gefriegt fyabt, bte fönnen ja ofynmogltd} fdjon afle

uerbauet fetyn, benn rote id) bin bageroefen, roar nidft biet eben

gemadjt toorben, alfo muß nod} (Selb genug borrätfjtg feön".

weit in Orbnung ijt, tote icfj e« toob,t toünfdje, fo Ijabe 3$ Sucb, über

einige fünfte meine Idees tjierburdj 51t ertennen geben motten.

1. 2>te Seute finb gar ju trage unb faul unb t)aben nidjt

£uft gu arbeiten unb baburd) toa« 511 berbienen, tooju befon*

ber« bei bem geflungöbau ju ©raubeng biete Gelegenheit Eft

(Sud) ifi bereit« befannt, tote biet ®etb 3$ bagu au«gefefcet unb baß 3$
ben ©au gern befc^Ieunigt toiffen toitt. (S« muß bafjer Unftalt gemattet

werben, bafc bte Seute gu biefer Slrbcit ftaj beffer getoöfjnen unb meb,r mit

guten SBiHen baran getjen. 3n ©djtefien bei bem baftgen Sefmng«*

bau lüftet es in Snfetmng ber Arbeiter gar feine @d)toierigfett, unb bie

2cute finb borten b agu toeit toittiger. S« gereicht fötale« ja audj

ben Seuten gu itjrem eigenen bcflen, inbem fie babei ein Raufen
®clb berbienen. (Sö muß mit allem gteiß barauf gebaut toerben,

Arbeiter au« fremben Sanben tjerein 31t gießen, unb fötale at« $atbbaucnt

ober ©übner auf bem blatten Sanbe anjufefcen, too nodj *ßtafc genug

ift. 31 u 8 bem (Ei.djöfetbe wollen fiO) ein Raufen gamilicn gerne in

deinen Sanben etabttren, ba« finb redjt gute Seute". Oßrcufj. ttrf.

33. IV. A. 426.)

) 9ßr. 152 ber ©ammtung.
w

) 33erid)t bom 15. 12. 81. ftr. 154 ber (Sammlung.

%. ft. 0. 5. 12. 81. «Rr. 153 ber ©ammtimg.
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(Snblidj lagt er fid) aber auf ©on$enbaay$ bringenbe ©egcnoor*

fteUung baju Reibet, „WenigßenS einiges @elb ettua im Wonatt) Kpril,

ju geben".»8)

3>n bet {leeren Hoffnung, baß biefe Summe md)t unter

40,000 2$aler betragen werbe, trifft ©onfcenbacb, feine £>i8öo*

Prion batfn, ba& Don «jml btfi Trinitatis 1782 — 1000 £anb*

arbeitet: unb 50 oierfpännige gurren in £t)äugfeit treten, nad)

Trinitatis aber 4000 £anbarbeiter, 300 Maurer, 80 3tegetfrrei$er

unb 150 Sagen bie Arbeit förbern foOen. 99
)

©eine Sttajeßat erwibern barauf giemlia^ ungnäbig: 100
)

„Sa$ bie erforberte 400/m. Spater betrifft, fo ©erbet 3&r wo^t

mit bemjenigen oorlieb nehmen, maö (Sud; barauf anjumeifen gut

finben nrirb (Suer moljl affectionirter $önig".

jDer $la§* Ingenieur melbet hierauf unterm 17. 5löril, 101
)

bie Arbeit fyabe am 15. begonnen, ed feien abei nur noct)

7874 SEfyaler in ber $affe, womit er fyodjftcns, bei ber auf ein

m in imum rebu eitlen 3 Q^ inlänbifdjer Arbeiter bi« $um 9. 3um
reiben tonne; ade auSlanbifctjen Maurer unb ^iegelftreirfjer ba*

gegen, meldje in ber ^wifebenjeit jureifen mürben, fei er wegen

Langels an @elbe äuget (Stanbe, in Arbeit $u nefjmen. „<5o

mag i$ alleruntert^ä'ntgfit bemerfen, ba§ auetj bie %x*

beit big jur Revue nitt)t fo ftarf fortrüefen fann, wie

e« fonfi, wenn fein ©elb*2ftangel märe, roofyl fein

fönnen, ©ei( bie erfte unb beße 2ttonatI)e im 3a^r faft

verloren geljen."

3) od) ber S!önig bleibt unerbittlich. „3$ gebe Sud) ju er

fennen," — erwibert er 102
) — „bafj 3fyr ba8 ©elb niemaf)len

c t) c i friegen fönnet, mie auf Trinitatis, benn efyer ift

ni et) td ba; Unb fann baö alfo auch, n ict) t etyenber ge*

flehen". $)abei aber wirb bie gorberung gefteflt, „wie benn

jura wenigften baö Corps de la Place unb bie Bastions auf baä

3>al)r fertig werben muffen, ba8 benn öor fünftigeä 3a\)x nur bie

Minen nodj anzufertigen bleiben".

«) %. Ä. D. 21. 12: 81. 3er. 155 ber (Sammlung.
5W

) SBeriajt öoin 6. 2. 82. 156 ber (Sammlung.
m

) 8. Ä. O. ö. 10. 2. 82. 9ir. 157 ber (Sammlung.
wl

) 158 ber (Sammlung.

51. & £>. 21. 4. 82. 9tv. 159 bec (Sammlung.

3*
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233tr tonnen (Sonnenbad) bie Hnerfennung ttidit oerfagen,

bog er unter fo mißlichen Umfianben bog üftöglichfte geteiftet fyat,

»enn mir in bem ©d)tuf$bertd)t pro 1782 *03
) lefcn, baß „bte

Coupare No. 5. mit ber Batterie cassemattee oon ©runb auö

an 2Kauerroerf gan$ fertig ift. 2luf ben ©auptmafl beö Corps

de la Place i(t bie <£rbe aufgebraßt, unb mit Placage unb

Gasonage bis auf jtoett Linien oölltg in JDrbnung. S5ter Flan-

quen mit it)ren casemattirten Batterien ftnb gemölbt unb mit ben

Fundamentern bi8 jum Cordon fertig aufgemauert. £)ie übrigen

4 Flanquen ftnb incl. ber Fundamenter bi$ $ur Coupuregra-

ben^ö^e 13 guß fyod) angefertigt. %n smei Bastions ftnb bie

Facen mit ihren oreillons incl. ber Fundamenter 7 5uß Ijod)

über ber ©rabenfoljle bie Hauptmauer angefertiget; aud) i(i in ben

£auptgraben an auägrabung ber @rbe, um bte ^aunt^Sttauren ber

Bastions anlegen ^u fönnen, fo Diel als möglich gearbeitet mor*

ben". SDer nun folgenbe (SchlußbaffuS be$ ^Bericht« murbc für

©onfcenbad), ofme feine ©chulb, fe^r unangenehm. @r fah ftd)

nämlich oeranlaßr, <&x. 9D?ajeflat ju melben, baß bie Unternehmer

für bie 23rennholä*£ieferung jur 3iegelei ^ren ftontralt nicht

erfüllt Ratten, fobaß noa) 5 TOflionen Sieget ungebrannt geblieben

feien. „$uch fielen bte £anbarbeiter au« JDftyreußen mit 4180

SD?ann unb auö tftttauen mit 3282 Sttann in rest jurücf; betobe

itmftänbe haben e8 behinbert, nicht mehr, mic gefdrehen, mit ber

Arbeit recht oorgurüefen." 2)er ftönig mar hinüber fo ungnäbig,

boß er unterm 24. SRooember 1782 an ben ©eneralmajor o. SKoljr

in ©raubenj folgenbe ÄabinetSorbre ,0J
) richtete: „3cb fyaht au§

bem General - Rapport be$ Ingenieur - Capitaine
Gontzenbach mit Unaufriebenfjeit erfeben, baß Langel

an Materialien unb Arbeitern ben bortigen S3eftung§bau aufge^

halten haben; unb 3a) toifl batjero, baß 3t)r öic ®<hulbigen gur

Verantwortung jieljen unb befirafen foHet".

©eneral oon SKohr forbert einen betaiHtrten Bericht oon

(Sonfcenbacb, ein, au§ bem !lar h^roorgeht, baß, feie bereits

bem Äönige gemelbet, bie ©chulb an ber atforiemoerberfchen

unb Sitthauifchen tammer liegt. 2>a8 ©chriftftücf «•») ift f0

103) 20. 11. 82. 9er. 160 ber (Sammlung.

104) 9fr. 162 ber ©aimnlung.
los) 30. 11. 82. 9k. 163 ber Sammlung.
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intereffont, ba§ eö in feinem Dollen ÜB or Haut roiebergegeben

irerben barf.

„(Sure J^ontgl. Majestaet haben auf meinen afleruntertt)anigfien

Rapport Dorn 20. 9ßoo. a. c. in Ungnabe ju bemerfen geruhet,

alt ob e§ meine ©a)ulb, bog bie Ost-Preussifdje unb Litthauifdje

Sommern tyre ^onborbeiter nio)t gehörig §um 93e(hingS6au gc*

fteHct, aud) bie Entrepreneurs bo0 23renn-£oIfe jur 3 ie9*k&

ni$t jur regten gelt geliefert $oben. «Uergnobigfier tönig unb

$err! ©eit 1780 tfi c« bero SUlerrjöcrjfier $efc$l, bog

bie Marienwerder f$e Sommer olle ©ebürfniffe jum
tyieftgen 23au, fie tjaben normen feie fie trollen, fjer

be t)|d;off en [oll, ich ober bogegen nur blog ben 93au

an fid) $u beforgen Ijattc; biefem I;abe id) alleruntertr)dmgfl

SJolge geleißet, non ber Sammer alle 33au*Materialien unb aud)

bie Arbeiter »erlanget, unb toann borunter faumig getjanbelt roor*

ben, fo babe id) ade 2Boa)e ber Sammer baöon ftdjcre onjeige ge»

ttjan; ©erutjen S». flönigl. Majestaet biefe meine aüerunter*

ttymigfh «orfhflung oor tinlanglia) ju octjten, unb biefer rtitf-

ftonbe fjalber, on bie Marienwerderfd)e, DfbPreussifdje unb

Litthauifdje triege$= unb Domainen^Sommern nötige S3cfer)le

Slttergnäbiflft ergeben ju loffen. 3<t) erjierbe in ber tieften De-

votion Sro. tönigl. Majestaet afleruntertljonigfier treu getjorfamfter

ftnedjt v. Gontzenbach".

SDemungeaajtct nertjorrt ber tönig in feiner Ungnabe, n>ie

bie SCntmort üom 4. ©ejember 1782 geigt:'06) „2Bo8 3a) on bem
bortigen $3eftung$s$au überhaupt auSgufe^en finbe, ift, bog bie

«nftalten $u beffen Betreibung nict)t rea)t getroffen roerben. 2)aran

fehlet eö fymptfäetjlid), unb fehlen Baumaterialien unb «rbetter,

fo müffet 3l)r benbe betj benen Sammern unabläfßg preffiren;

au$ benötigten gall«, ätttr t»on benen hierunter foumfeeiigen

unmittelbare Slnjeige trmn. 3n bret) 3at)ren muß bic

Beßung fertig fer;n. £)ie8 forbert unfciberruf litt)

(Suer tooljl affectionirter tönig".

«*) 164 ber ©ammlung.
107

) «u« ben urfprmtgKdj im 3tu)rc 1776 betoiUigten 4 Sohren
waren fomit ffljon 10 3aljre getoorben; unb c8 öerging beinahe nod)

ein tjalbcS Sa^e^nt, ef>e ber Sau alft öoüenbet betrautet werben,

tonnte.
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©onfcenbad) leitet 5terna$ ben 33ö« 1783 fo ein, ba§

er ben flönig bittet, bi« gur föetme 2500 £anbarbeiter, 300

üflaurer, 50 gurren, nad) berfelben aber 4000 £anbarbetter, 300

SRaurer, 80 giegelftretdjer unb 150 oierfoännige ©agen öon ber

SBeftyreujjifdjen ffammer requiriren. 108
)

3n biefem 3al)re bringt ber tfönig wieber befonber« heftig

auf bie SBoflenbung be« Söaueä, unb fd&reibt trofc ber eben er*

»ahnten Drbre Dom 4. SDejember 1782 fä>n unterm 29. Januar

1783 an ben ©enerat d. SRoljr: „3dj mochte gerne miffen,

ob bie Söeftung borten nun ganfc gefdjloffen iß, ober ob fold)c

biefeö Satyr ganfc fertig werben wirb, bafj nic^td übrig bleibt

tote bie Minen. 3d) trage (Sud) batyer tyierburdj auf, ba« nad^u*

fe^en, aua) mit bent Capitaine von Gontzenbach barfiber &u

fpredjen, unb mir fobann barüber (Suren S3erid)t $u erfiatten".

©onfeenbad) jeigt barauf bem ©eneral"») „^flidjtmafjig an", ma§

nod) gu ttyun fei. 2Bir beben nur beroor, bog allein an ben

S3aflionen nod) 16,000 äubifsXoifen 11 «) Sttauerwer! ^erjufleUen

blieb. Qum ©djlufj fagt er: „3)a Sc flönigl. Majestaet bie

@rbj$e ber SSeftung unb baS erfityrecflidje t» tele 2flauermert

cinjufeben gerufen werben, aud) unterm 4. $)ec. a. p. SWergnä*

bigft mir aufgegeben, baß bie SBeftung in bret) Safrtri fertig fein

foll, fo wirb aud) biefe 3eit bei bem größten §lei§ ooflfommen

nöttyig fein, afle$ nod) fetylenbe anaufertigen, al«:

bie Ravelins mit tyren Reduits,

bie Contrescarpe mit i^ren Lunetten,

ba8 SWagagin in ber Gorge,

ben Serg naa) ber Weichsel mit feinen Terrassen in

Orbnung ju fefcen unb Glacis auf beiben flügeln ber

S3eftung oöflig anjufdjütten".

3)er ßönig tfi bamit aufrieben, ermahnt aber nochmals $u

„allem mögtiajen glei§V*) $)affetbe gefd)iefyt unterm 19. 2Rär§," 3
)

wo ber ©eneral o. SRotyr banaa) fetyen foH, „bajj fic bei bem Sßau

108
) 9fr. 165 ber (Sammlung.

109
) 9fr. 166 ber (Sammlung.

no
) 2. 2. 1783. 9fr. 167 ber «Sammlung.
m

) 9laä) gütigem SWaafc 106,560 Äubttmeter.

112
) 2t. St. D. 12. 2. 83. 9fr. 168 ber (Sammlung

1J
3) 9fr. 171 ber (Sammlung.
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ber 33eftung borten alle activitiet bezeigen. 3d) gebe alle Saljre

(Selb boju, unb fefje nid^t, baß »od baoon gemadjt wirb." 114
) —

3m Sunt 1783 mar <5e. 9D?ojeflät (jöcbjifelbfx in ©raubenj jur

föeoue, fdjetnt ober unjufrieben mit ben Konten gewefen gu fein,

befonberS ben 3^c9 c^ c^etr *€^ üu treuer gefunben $u Ijaben. (5r

befiehlt, 115
) „ba§ fortan bie ©eftpreujjtfdje Cammer bie j&itbtln

brennen, ba8 2?rennf)olj baju befdjaffen unb barauf fefjen fofl,

ba§ bie (Steine auf« SBo^lfeilfte $u fielen fommen." Slucb, mit ben
sDcaurermeiftern fofl bie tfammer contrahiren.

$>ie 33aujeit »irb oom Könige batyn geregelt, bog fte Sin

fang 3uni beginnen unb mit <£nbe (September aufhören fofl,

„weil alSbann bie Xage Ijicr fa>n gu furg werben, unb nia>t mebj

Diel praestiret werben tonn; alSbann fängt bie Arbeit auf baö

gTfiljjafjr mieber an". (Snblid} miQ <5e. 5ftajeftät bie nod) erfor*

berlidjen 800/m. £l)aler in ber Sit anmeifen: 300/m. für baö

Saujaijr 1783/84, 300/m. pro 1784/5 unb 200/m. pro 1785/6,

„mofür aber fobann aud) Me$, fowofyl bie Sefiung atö aud) bie

Minen complett fertig gemadjt werben mufj".

(Ein 3a^re8= Rapport pro 1783 feb.lt.

Su8 bem (grölten geljt fceroor, bag ©onfcenbaa) in feiner

beneibenSmerttyen Sage mar. (Sr empfanb biefelbe auf'8 <SüjmtTfc

lia^jie. 3U Anfang be« 3aqreS 1784 wagt et gar nid)t, an ben

$önig bireft ju berieten, wenbet fi$ oielmeljr gunäcbfi an ben

©eneral oon iönljalt in Königsberg, ben bamaligen 2Wititair

gouoerneur ber ^ßrooinj, mit ber 2flelbung, ne) baß ber fel)r tief

gefrorene (Srbboben eine Slbanberung ber urfprün glichen ^au~

3)i$pofttion nottjwenbig madje. „(58 lieget meler <Sd)nee, batjero

ba$ (Srbreidj nur fpät ouStrocfnen wirb, bog alfo nidit gum :'iufcen

be8 tföniglieqen ^Dienfte« fämmtlidje Arbeiter auf einmal angefkflet

werben fönnen. $ad) biefen Umfiänben Ijabe eine neue Dispo-

sition entworfen, meldje ich. <5w. Excellenz untertänig in anläge

gur approbation einfenbe. 3u9le*$ oerftd^ere, wie mit neuer

114
) (Sin entfdjteben au fc^arfeS Urteil beö ÄönigS. @o großartige

^Bauten wollen tyre gehörige 3eit fjaben, namentlid) bei fo oielcn ©djwierig*

leiten wie fte bort obwalteten.

»5) «. Ä. O. d. d. ©raubenj, ben 7. 3uni 1783. ftr. 173 ber

Sammlung.
»ß) 30. 1. 1784. K*. 174 ber ©ammlung.
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traft in unermübetem gleifee ben 23au fo ftarf betreiben werbe,

wie e« nur immer möglid) ifl. 3a) cm^fc^tc mid) $u ©naben."

©eneral %n^aü Weift jebod) bie Sermittelung ab unb remittirt

ben 93erid)t unterm 1. gebruar 1784 mit folgenben 23emerfungen:

„9*el)men <£w. ^odjmoljtgeboren biefe lurfce Antwort ja ntd)t übel.

2llle§ biefeS geljet mid) nid)t$ an. £>iefelben werben e$

mofyl an bem £erm Dbriften von Pfau melben ober melmefyr,

wie id) e8 öermutbe, an $errn v. Pfau mofyt nidjt, fonbern recte

an be8 tönig« 2ftaje|iät, fonft fönnten ©ie leiben, benn <5ie

wtffen, wie gerne mann atleö melbet, fo aud} ferm muß, wenn ber

eS nicr/t tf)ut, fo e8 oblieget ju melben."

tiefem SKatf) folgt ©onfcenbacfc; er melbet an @e. smajeftät, 11 -)

bafj er am 5. Slörit bie Arbeit mit 2500 £anbarbeitern, 200

Maurern unb 100 gurren aufgenommen l)abe unb fefct ^inju:

„27cit (Srnfllidjem gleiß werbe id) nebft meine unter^abenben

Officiers alle SJcü^e anmenben, bog bog 2Berf $u (Sm. tönigl.

Majestaet SWerfyödjften gufriebenfjett Ijeran wad)fe". SZBorauf ber

tönig: »") „Wvc ift baö ganfc redjt unb fet>r angenehm, ©oH
aber ber SBau gu metner 3u fr i c&enl)eit gereid)en, fo müffet 3f)r

Suren gleijj oerboppeln, unb ba$u forbert (Sud? unb bie @ud)

zugegebenen Officiers Don neuem auf (Suer woljl affectionirter

tönig".

3efct, wo bie ftoty am größten unb ©onfcenbad) au8 eigner

9Kaeftt nidjt meljr im ©tanbe war, beS tonigS Unganbe unb

Ungebulb ju befanftigen, nabte unerwartete §filfe auS ber naebften

Umgebung ©r. 2ttajcjtat. $)er Dberfi oon ^3fau Ijatte im ®e*

folge be$ tönig« 1783 aud) Gelegenheit gehabt, ben ©raubenger

33au perfönlia) ju beftdjtigen. (5r fam babei ju ber (Srfenntniß,

bog unter ben mifjlidjen 33erfjältniffen ber Söau nid)t in ber ge*

wünfa^ten Söeife oon Statten geben lonnte, machte baljer bem

tönige 93erbefferung§borfd)lage, natym ben QEapitain ©onfcenbad)

in ©d)ufc unb oerfttjaffte ifjm bie ©nabe be8 aftonardjen mteber.

©onfcenbadj bezeigt bem Dberften ^erglie^en SDanf bafür. „SDte

grüdjte (Sw. $>od)Wol)lgeboren oorjabrtgen oiclen Arbeit," — fo

fdjreibt er an ir>n 119
) — „bie Sage be$ r>tefigen 93eftungSbaue$

H7) io. 4. 84. <Rr. 175 ber ©ammlimg.
"») 14. 4. 84. gfc. 176 ber Sammlung.
H9) ©abreiben an Dberft Don <{$fau, 12. 3uni 1784. «Rr. 177 ber

Sammlung.
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betreffen!), fteigen mehr unb mehr jur reiffe. @e. 2Rajefiot haben

nicht allein bie Arbeiten für btefcö unb ba$ fünftige $ahr nach

bero Project genehmiget, fonbern auch bie ©elber bar^u herzugeben

declariret: bemnächft aber bei jefciger Revue, nachbem
S2IH erl) Ddi ftbicji Iben, fomor)l Don innen als äugen bie

33efiung in h°h cn Slugenfdjein genommen, über ben

ganzen ßauötwall geritten, fammtliche in Arbeit

jte^enbe SQ5crlc betrachtet, in benen Cassematten ©tu*

ben ftdj befefcen unb bemnächft über Sllleö eine 2111er*

gnäbigfte 3ufrteben^eit öffentlich ju bezeigen geruhet;

hierburd) finb meine ©emfith$* unb £eibe8 5 $räffte fo

fetjr geflärfet worben, baß $llle§ oergangene mich wie

ein £raum ju fein beuä)t, unb mein ferneres 33 cfir

ben nur bat)tn get)et, mit aller £reue unb ben größten

, v I e
t
ß ben ganzen 23au \u beenbigen. 2Bie nun biefe§

HUeS Solgen oon (5w. §od)Wohlgebobren in biefer (Sache erftatte*

ten grünblictjen, ber wahren £age angemeffenen Rapport finb unb

bleiben, fo erfenne id) fold)e nid)t allein, fonbern 3ett Gebens

werbe icq mit froher ©eele einem jeben befennen, mit wie Bielen

(göfer bie ganje wahre ©ache recht unparttjenifch oon benenfelben

auögemtttelt unb in Vortrag gebracht worben. (Sonnen @ro. §oa>
wohlgeboren mich biefeS Heine reblid)e Opfer, meinen ganj gehör*

famjten SDanf bafür abjuflatten. (Smpfehle mich gu ftetS gnabigem

Slnbenfen".

Oberft o. $fau ertoibert unterm 28. 3?uli 1784 :« 20) „(Sm.

^ochtoohlgebohren motten oerftebert fein, mie mich auänebmenb

erfreut habe, ju hören, ba§ ©e. Majestaet bero Slflcr^öctjfTc 3«-

friebenheit (Sm. ^ocbwohlgebotjren nicht nur über ben guten 33au

ber geftung bezeuget, fonbern auch gnabigfl bewilligt hatten, wa$

^ur 93oflenbung biefeS öortreff liehen SBerfeö noch erforberltd)

fei); (§w. ßoehwohtgeboren bezeugten gleiß unb grünb*

licher @ef djicf lidjfeit fonnte biefe gerechte Belohnung
am (Snbe nicht oerfagt werben, unb ich mürbe mich glürflid)

fd)ä£en, wenn ju beren 33efcbletnigung etwaä beigetragen hätte,

ba ich aber bei] meinem rapport nichts als bie iü?ahrljeit bezeugen

mußte, fo ftnb e$ (£m. ^ochwohlgeboren allein, welche ftct> bie

«9 <Rr. 178 ber «Sammlung.
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3ufriebent)eit ©einer Majestaet beö äönige« oerbienet tjaben, oon

bcr id) nunmehr boffe, bog fie beftänbig Derbleiben »erbe".

SGBtc ber $önig fd^on gu Anfang be8 Saue« auf bie 23e*

fdjaffung unb Unterbringung be« ^utuerS bebaut geroefen, fo

forgte er jefct für bie ©efdjüfce unb 9J2unition^Dotirung. (Sr

fdjrcibt am 2. Oftober 1784:»* 1

) ,,3d) mad)e (£ud) bjerburd) be=

fannt, baß 3d) jefct (Siferne ©tein*Mortiere machen taffe, tooüon

3ä) bemnäd)ft audj einige ©tücfe nad) Graudenz §infd)tcfen werbe,

©eil nun nid>t immer bie bagu erforberltdje (Steine aller Drttjen

ju t)aben, fo I)abe 3d> @ud) Ijietburd) auftragen wollen, im oorau«

fotdic ©teine, tote bagu nöt&ig fmb, borten fua)en jufammen bringen

ju laffen, bamir, wenn bie Mortiers borten fommen, gtetcb, atteS

beöfammen ifl". ©onfcenbad) melbet barauf unterm 3. SRorjember

1784:»22) n^ t)abe bereits ben Anfang gemalt, fötale Steine,

bie ju benen ©tein=Mortiers bienlid) fein, gufammen ju bringen,

unb gebenfe in $ur$en 8000 2öurff jufammen ju bringen,

jeben SBurff $u einem Jhibiffuf? geregnet."

Unterm 27. (September 1784 "3) werben 400/m. Spater pro

1785 angewtefen mit ber SBeifung: bamit müßten nun bie SBerfe

gang fertig werben. 3ebod) meint ©onfcenbad) mit biefer (Summe

utc^t ausreichen gu fönnen, tljette »eil ©e. 2Kajeftat wieber

mehrere im 2lnfd)lage niajt oorgefefjene 33auten angeorbnet, jum

£t)eil wegen ber ba« SKaafj be« InfdjtageS bebeutenb überfdjreU

tenben gunbamentirungen.

<£$ ge!)t bieS aus bem 3aljre$berid)t pro 1784 tyeroor.

CDerfcIbc ift an ben ©eneral oon 2lnt)alt gerietet, melden ber

Äönig jefct mit einer tfontrote ber Söauten beauftragt Ijatte. 3n
bem 23erid)t fyeifjt e$:

„3ftit allem nur mögüdjen SIeifj, menage unb oeconomie i(l

ber Sau betrieben worben, um nad) afler üttöglidjfeit bie 3nten*

tton ©r. Äönigl. Majestaet in erfüflung gu bringen. Sin bem

großen Magazin (flegle) ijt */a an Sflauerwerf angefertiget, unb

ift bie gange Getier--Etage 1572 gug lang gang gewölbt fertig,

e« mürbe nod) metjr gemalt morben fein, wenn mid) nidjt bie

ö«) 9fr. 182 ber (Sammlung.
122

) 9fr. 187 bcr Sammlung.
m

) 9fr. 181 ber Sammlung.

™) d. d. 2. Wob. 1784. 9fr. 183 ber Sammlung.
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tiefen Fundamenter an uerfd)icbencn [teilen aufgehalten Ijätten

3)er 33erg hinter Neudorf ift beinahe ganj abgetragen £)a3

Dfaüelin 9ßr. 1 ift 15 guß über ber ©rabenfoble herauf gemauert

loorben, unb fehlen noch 12 gufj bi« junt Cordon; biefeö Ravelin

hätte ganj fertig Werben fönnen, wenn mid) nicht bie tiefen

Fundamenter ber rechten Fa$e, fo in ein Xfyal ju

liegen gefommen, fo fet)r aufgehalten 0 Arten, ba biefe

Fundamenter 30 bi$ 36 gu§ tief bi$ jur ©rabenfohle

haben ausgemauert werben müffen, moburdj oieleS

Materialle met)r Derbraucht unb bie Sofien oermehret

morben 5Daö Ravelin 9er. 3 ift nur 6 gug über ber

©rabenfohle aufgemauret, ba bie 500 2ftaurer nicht h* ns

reidjenb waren, alle Sofien gehörig $u befefcen, auch

Langel an gelbfieinen war .... £>a$ Ravelin 9er. 4 ift auch

15 gufj h och üon oer ©rabenfohle aufgemauret werben, auch ba

haben mia) an oerf chiebenen ©teilen ber rever 2Rauer

bie tiefen Fundamenter aufgehalten. 125
) 3)a ©eine

fönigl. Majestaet bei ber legten Revue, im £ofe mir

ju befehlen geruhet, bafj in benen Ravelins Casse-

matten gemacht werben foüten, fo habe in jebem

Ravelin 3 lange Cassematten angeleget, welche« bie

Sofien um ein anfehnli<he$ oermehret, unb finb felbige

nicht mit in bem Slnfchlage begriffen 126
) Sluch h&&c

ich in benen Epaulen ber Ravelins in Summa 7 Pulfer Maga-

zins, $u 300 dentner jebe§ angeleget, ba ich bor 9*wi6 »orau«*

fehe, ba§ bie Pulfer Magazins auf bie mittlere Terrasse beS

Weichsel SBergeG wegen be§ aufgefd)ütteten Löbens nidjt placieret

werben fönnen. 2ln bem S3erge nach ocr Weichsel, um bie

Rampen $u formiren, \)abt auch möglichfeit gearbeitet, unb

ba^u 10/m. ST^alcr oerwenbet; bei biefer Arbeit muß auch ^
mögliche SSorficbt beobachtet werben, benn ba biefer 33erg »oller

SBafferqueÜen fteeft, fo ift bei Übereilung ber Arbeit ein einfturfc

ju befürchten, auch mu§ man bie neu aufgefebüttete Srbe auf

tiner fo gro§en ©ör)e oon 180 gug 3eit laffen, fleh au fefcen,

bamit bie Terrassen feft unb folibe fielen fönnen; überbef)m

iß bie fet)lenbe (§rbe weit unb mühfam h«beh $u farren.

125
) <Sie oerurfachten 81,120 S^alcr SRehrfoften.

«) @ie tofteten 17,800 Shaler.
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Ew. Excellenz toerben au$ ollen biefen ju erfe^en belieben, baß

idj mir nur alle erfinnlidje 2Htilje gegeben, bie intention <5r.

tönigl. Majestaet $u erfüllen, allein ba id) fo üiele« Exträordi-

naire« 2ftauertoetf in benen Fundamentern, unb bie Cassematten

in benen Ravelins me^r mad^en muß, als bie 2lnfd)läge befagen,

fo fann oljnmöglid) mit ben angemief enen ©elbern au8-

lommen.

2)iefeö üerurfadjet mir aud) ben größten Rümmer
unb benimmt mir allen SRutlj. SRidjtS al8 Ew. Excel-

lentz ©näbigeS SBofyltoollen fann mid) toieber auf*

riajten".' 2?)

2lm 3. Wobember ,28
) berietet ©onfcenbad) in gleidjem (Sinne

aua) an ben Stbnig felbft unb forbert für nädjße« Satyr 16,000

Klafter gdbfxeine, 15,000 bcrgl. Sörenn^olj, 5000 $anbarbeiter,

500 9ftaurer, 100 3iegelfrreia>r unb 180 merfpännige SBagen.

(Sbenfo an ben (Reimen CSabtnetSraty ©teflter »«) unb an ben

Dberfi Don $fau. 130
) 3n bem 93riefe an lederen, $u bem er ba8

aufridjtigfte SSertrouen gefaßt, fefct er Innju: „$)aju fömmt nod),

baß bie bieäjäljrigen ©elber bis auf 26,496 Egaler ausgegeben,

ber 35orratl) an Materiale nidjt fonbertid) groß ift unb nur

4 Million &it$tl oorrdtln'g ftnb. Unb ba ©e. Maj. auf

fünftigeä 3a^r 400/m. XfyaUx $um iöau geben, unb jugleid) be*

fohlen, baß baoor Witt fertig werben, aud) baoon ein £b,eil ber

Minen gemalt toerben folle, fo gittere ia) für bie 3ufunfft,

ba e« bei fo betoanben umfiänben eine maljre unmög*
liajfeit ift, alle« in Erfüllung gu bringen.

(£to. £od}tool)lgeboren ijt bie $ießige 95erfaf[ung befanb, ba*

&ero (mite e8 für meine ?fttdjt, SDenenfetben oon allen umftänben

bie h>af)re befd)affenb,ett anzeigen, mit ber ganj gel)orfam(ien

33itte, bei uorfaflenber Gelegenheit für nüd) ©ebraud) baoon gu

machen. 3dj hoffe, baß (gm. ^oajrooljlgeboren mir £)ero gütigen

127
) ©enerato. 2lnf)alt antwortet (Königsberg, ben 4. 11. 1784, 9tr. 189

ber (Sammlung) fetyr »o^twottenb unb ermahnt ©onfeenbad), „bem Äönige

e3 mit 3U mclben, baß bie Ravelin-Cassematten unb «ßufoepMagazine

nidjt unter bie 3tnfd)Iägc getoefen, ba Sllerf)öd)|le Drbre, nadjbem bie %n-

fdjläge fd)on toaren eingefanbt, an 3§nen wäre gegeben worben".
12») 9er. 184 ber (Sammlung.
129

) 9h. 188 ber (Sammlung.

H») 9lr. 186 ber (Sammlung.
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ratlj unb benftanb in meinen bebrangten umftänben nidjt öerfagen

werben." —
ÜDer flonig hatte unterm 11. Oftober 1784 eine Äommiffton,

an beren (Spifce ber 25omänenratt) £ilientl)al flanb, mit bem $b*

f$luß ber 93aured)nung beauftragt. 3)er SBcridjt biefer tfommif*

fton 131
) lautete burdjauS günftig: „Ueberhaupt ^at ber Hauptmann

von Gontzenbach unb bie unter feiner Direction arbeitenbe

Officiers mit ber außerften Slnftrengung berer Gräfte gearbeitet".

©eine 2ftaiejrat waren über Erwarten gnöbig unb liefen

bereits unterm 7. SRoöember 1784 13S
) jum ©d)luß beS $aupt=

merfeS unb für einen £t)eil ber Seinen 400/m. ST^aler pro 1785

an, — baöon l()0/m. XfyaUx fofort jur SBefdjaffung be$ erforber*

lidjen Material« — g(eia>jeitig aud> fa>n pro 1786 300/m. Spater

$ur 93oßcnbung ber üftinen, womit enbtid) ber 33au überhaupt

Slbfcbluß fommen foOte.

&13 eljrltd)er 2ttann ftd^t ©onfccnbadj fta) üeranlaßt, hierauf

ju replijiren:' 33
) „2Benn nun id) fünftige« 3a^r oon benen

400/m. Später aua) noa) ein t&eil ber Minen machen muß, fo

fefct mich biefeS in bie größte Verlegenheit, weilen baburdh ein

tljeil ber Arbeit an ben 2Bcrfen jurüefe bleiben muß, unb bin

ntd)t im flanb, bei ben oielen außerorbentlid)en unoermut^eten

ausgaben, Ew. Majestaet intention in allen fiüden gu erfüllen".

2)od} wieberljott ermahnt ber ÄÖnig j^ur 23oüenbung: 134
) „(53 ift

baö fomeit ganfc gut, unb fönnt 3hr mir ein t)auffen bafyer

fdjreiben; aber bie ©auptfadje ift, bie Arbeit muß fleißig fortge-

fefcet unb bie 33eftung fünftige« 3aljr fertig gemacht wer*

ben. SDtc höd)fte Minen fönnen ©ie offen machen, fo gewinnen

fie nodj baben".

Um noch eine befonbere ^Preffton auf ©onfcenbady$ X^ätigteit

auöjutiben, wirb ber ©eneral Inhalt wieber mit einer Snfpijirung

beö 23aue0 beauftragt. SDer ©eneral fchreibt barüber an ©onfcen*

bad?: 135
) „3)er ftönig haben mir ju befehlen geruhet „„Unb baß

aua^ btc Veftung Graudentz bieö Sahr üöHig gefd)lof[en wirb,

m
) 9h. 185 ber ©ammlung.

132
) ftr. 190 ber ©ammtung.

133
) 24. 11. 84. Wr. 194 ber (Sammlung.

M) 28. 11. 84. ftr. 193 ber (Sammlung.
ms) £önig«berg, 4. 3. 1785. ftr. 195 ber Sammlung.
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»erbet 3ljr audj mit beforgen"". 33on (£w. £o$moljlgebol)ren

erroarte alfo, menn ettoann S5orfaUen^eiten toären, wo biefelbcn

bort nidjt burdjfommen tonnten, ober wenn e§ woran fehlte, mir

nur baoon 51t benachrichtigen, ftann bie Assistence gefdjefyen, fo

totrb unb mufj e$ ftd) ein jeber angelegen fetjn I äffen, too aber

nid)t, fo toerbe e8 am Äönig melben, bamit ©e. Äönigl. 3D2ajcftät

2lfler()öd)fte fdjarfe ordres gteid) geben fönnen".

Der <ßlafc:3ngenieur giebt ber greube, einen fo Rumänen

Vermittler jiDtfctjen ftd) unb <Sr. SWajePät gu b«ben, in längerem

Seridjt an ben ©eneral SluSbrucf :
136

) „2Benn bei bem brfiefenben

flummer" — §ei§t e8 barin — „melden mir bie Direction be$

bjejjigen $3eftung£baue£ oerurfadjt, nod) etroaS 311 meiner Huf«

munterung beitragen fonnte, fo mar e§ biefeä, baß ©e. äöntgl.

Majestaet geruhet tjaben, Ew. Excel lentz bie ^lufftdjt über btefen

33au gu übertragen. Von $od)berofelben menfdjenfreunblidje

©eftnnungen I;off e td) biejenige Unterftüfcung ju finben, bie td>

nirgenbd fonf! gu fudjen roetg.
lDaö gan^e SDfrwerroerf, fo nod?

ju madjen, neljmlicb, an bem Magazin bie Gorge ju fließen,

bie 4 Recluits in benen Ravelins, bie rever*üflauer Dom ganzen

§aupt= (graben, bie 8 Lunetten, unb tt>a$ nod) an benen Ravelins

äu machen ijt, betragt in ©umma 23000 Toisen"') grauer.

2)aoon fönnen naä) aflerau&erffcn Straften unb gleifj unb »enn

feine ^interni§e entfielen, in einem 3al)r 15-16,000 Toben

2flauer angefertiget werben, unb mirb alle mü^e foften, fo üiel

Materiale gerben ju fdjaffen als baju nötljig ijt, audj werben bie

assignirten 400/m. STfyaler faum baju r)tnretcr)enb fein.

Ew. Excellentz große einfloßt in biefem fadje lagt mid) hoffen,

baß £od)bie[elben mir bero fräfftige unterfiüfcung in metner

traurigen Sage nidjt oerfagen toerben."

£)er ©eneral ermattete am 13. äftfirj eine Drbre beö Könige,

bie tyn nad> ®raubenj berufen foUte, mo er am 27. einzutreffen

gebaute. £>er «njeige tferbon fügt er nod) bie grage ^inju:»»)

136) IL 3. 1785. 9fr. 1% ber (Sammlung.

137) 153,180 Äubifmcter.

138) ©Reiben beö ©eneral t>. Slnljatt öom 13. 3. 1785 (9fr. 197 ber

(Sammlung \ (^aracteriftifd) für bie bamalige 2tnfprud)ölofftgfeit tfi bic

in biefem ©abreiben enthaltene «Ute um OuartierbefMung: ^ »üröt

cö mir fetin, menn nur ein 6tüba>n in ber «orßabt im blauen £irfai
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„$>aben @m. ^odjwohlgcboren aud) an bie ^ßaflifabirung gebaut?

unb eä bcm ßönig fa)on gemelbet? benn biefeS gehört öo^figlid)

mit $ur ©djliegung ber 93efiung".

Statereffant ifi ©on^enboc^'ö Antwort auf biefe grage: 139
)

„£)ie gan&e SBefhtng nad) bem «neuen System üerpallisadiren

beträgt 4650 Ruthen (= 2*/, beutfd>e teilen), jebe ftuthe ju

12 Pallisaden, macht 55,800 Pallisaden. gür £olfcanfuhr,

^3efa)Ugen unb jufpifcen a ©tücf 12 g@r. madu" in Summa
27,900 M.fyix. 3)osu müffen ©eine ftönigl. Majestaet
aparte ©elber geben". 3" biefen ^aUtfaben ftnb

18,000 ©tamme #olfe üon 34 bis 36 gufs gonge erforberlid),

„e8 wäre bemnaa) gut, trenn btefeä Safjr ein t^eil auf ber

Weichsel Don bem Polnifttjen §olfce baju angefauft würbe".

(Sine Äöniglidje (Sntfdjeibung über biefe Angelegenheit f et) eint nicht

herbeigeführt werben ju fein, wohl wegen ber ju bebeutenben

Sofien.

©eneral Anwalt tarn niajt nach ©rauben^, ba ber ftönig ihm

mitgeteilt,»0
) „baß wegen be8 bortigen $eftung0*23aueö nun

AOe« reguliret wäre".

9m 23. April»') melbet ©onfcenbaa) bie SBieberaufnähme

ber ©outen mit vorläufig 3000 £anbarbeitern unb 500 Maurern

unb conftotirt bobei mit freubiger ©enugtbuung, „ba§ burch ben

Si&gang beS 2Beicbfel*©trohme8 bo§ ©uhnen^SBerf längft bem

Ufer ber SJepung feinen ©djaben erlitten ^at". griebrich txxou

bert:»* 2
) „9hm wirb eß olfo nur auf (Suren unermübeten gleiß

hätte, beim mehr brause id) niajt, nur bei niemanb anbei« als in einem

Sirtt)8hQufc, ober geht c8 an, fo Will gerne in einer Casernen-©tube

auf ber Skfiung einteilen, benn id) Ijabc niemanben bet) mich, brause

nidjtö, unb baherum fennb auö) Sw. Jpochwohlgcboren in ber 9töü)e".

©omjeubach antwortet: ,,id) höbe ein Hein ©tübdjen in ber h"§»9«t SSor-

ftabt bei) bcm 3immermetfter neben bem blauen #irfcb bc[orget, inbem

ber blaue SMrfd) ganfc mit miethe*2eute befefcet ifi; auchftnb einige 3immcr

auf ber Sefhing in benen Cassematten $um bewohnen parat, ba aber

felbtgc ben Sinter hinburd) nicht beftönbig gct)ct^ct worben, fo ift e« nicht

gar ju bequem bafelbft $u Logiren".

139) 18. 3. 1784. ftr. 199 ber ©ammtung.
1«) Wx. 198 ber ©ammlung. ^reiben be8 Generals oom 16. 3. 1785.
141

) Nx. 200 ber ©ammlung.
**) 3h. 201 ber (Sammlung. «. Ä O. 27. 4. 85.
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unb $lufftd)t anfommcn, baß bie Arbeiter ntc^t fauflenfcen.

£ier$u forbert (Sud) öon neuem auf (Suer »of)l affectionirter

Äönig".

3m Sunt 143
) wirb normal« barauf Inngemiefen, bog fammt

licfye Maurerarbeit in biefem 3>a$K fertig »erben mfiffe; „fobann

»erbe 3dj 300/m. £f)aler toor bte fämmtlid)e Minen Arbeit be*

jagten". 2lm 22. Oftober ««) forbert ber Stönig 33cridt>t über bte

SRefultate be$ 3af>re$. bem barauf erfiatteten Rapport 1«)

geljt u. % Ijerüor, bog bis $ur nädjftjä^rigen SReüue ba« ganje

2Kauer»ert fertig fein wirb, bog ba§ große Magazin in ber

$ef)te 1536 guß unb bie 3tener8mauer beS $auptgraben$ int

©anjen 7444 guß lang ift.

Der Rb'nig »eift nun enblidj unterm 31. Dftober nfl
) bte üiel

beregten legten 300,000 £f)aler pro 1786 an, verlangt ober*

bog baoon auger ben üttinen audj bie ^uft^ubermagajine außer,

ljatb ber gefhtng Ijergefteflt »erben.

©onfcenbaa? requirirt biö £rinitati$ 2000 $anbarbeiter. 250

Maurer unb 40 SBagen, Don ba ab 45^0 Jpanbarbeiter, 400

Maurer unb 150 Stögen, 11 ") »omit ber Äönig einoerftanben ift.

Die lefcte in ber (Sammlung enthaltene .ftabinet«*£)rbre beS

großen Königs, oom 9. Slpril 1786,"«) fpridjt feine SSefriebigung

barüber aus, baß bte 23ulmeit bem (SiSgange »ieber fo gut ©tanb

gehalten rjaben. griebrid) ber ©roßc foflte feinen lebhaften

SBunfd}, bie gänjlidje gertigfietlung ber geftung, nicfyt meljr erfüllt

fer)cn.
—

$11$ Sftefümä auö ben fftj$enb,aften Umriffen ber oorfterjenben

53lätter für bie 33augefcbia)te ber Seftung ©raubenj ergiebt ftd)

golgenbcö:

Der erfte generelle ©nttourf ift be« großen $önig8 eigenes

SBerf unb mit nur geringen 2lbmeid)ungcn jur luäfüfjrung ge*

langt. Der $apitatn ©onfcenbad) al§ s
J3lafc Ingenieur Ijattc einen

ferneren ©tanb. £rofc ber un^ligen iJOtbeimartigfeiten, bte juut

143
) «. & O. 6. 6. 85. 9h. 202 ber Sammlung.

144
) 8. Sc. O. 22. 10. 85. 9fr. 204 ber ©ammltmg.

M») #om 26. 10. 1785. IRr. 205 ber (Sammlung.
J4ß) 9fr. 206 ber Sammlung.

sjfr. 207 ber Sammlung. 25. 1. 1786.

>«) 9fr. 210 ber Sammlung.
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großen £f>eil in ber awtttcrljaften 2?auocrwaltung lagen, befonberä

in ber ©efteHung ber Arbeiter unb gurren Dom Sanbe, unb ber

Skrtoaltung ber Waffen« unb SRedmung8fad)en bind) bie (£ioil*

beljörbe, fowie trog ber fortwätyrenben @elb^J?alamitäten, Ijat er

burd)au$ 2lner!ennen8wertb,e8 geleißet unb ein 2Berf geföaffen,

beifen oorjüglidje ^Bauausführung wir mit föed)t bewunbern.

$ttan barf babei auef) ntc^t oergeffen, mit welkem tiefen unbe=

grünbeten 2flißtrauen ©eiten« be8 Äöntg« er ju fämpfen ^atte.

£>oef) immer Ijielt er treu ou« unb erreichte enblid) fein großes

£iel. $lnbererfeit$ fann nidjt geleugnet werben, baß in bem erften

oon ©onfeenbadj gefertigten ©pejial * ^ßrojeft 2Rancb,e$ unflar

gewefen unb überfein worben fein mag, maß erft im £aufe beS

23aue8 ftd) geltenb machte, bog au er) maf;rfct)einlid) oon oorn herein

feine ober nur eine fein- generelle 33aubt6pofttion oorljanben war;

man barf aber bicfen geiler triebt bem ^ßlafc^ngenieur allein jur

£aft legen, aueb, berftbnig ift babei nid)t frei oon <Sd)ulb. Anfang

2lpril 1776 beginnen erfl bie £errain*2Iufnal)men unb am 29. 3uni

bereit« müffen auf be8 Äönig« drangen bie SBerid)te unb Sln=

fernläge nach, ^otfibam abgefanbt werben. $3on einer genauen

Prüfung beS 93augrunbe$, oon einer juoerläfftgen Söeredjnung be3

2Rauerwer?8 jc. fonnte in fo furjer 3eit nid)t bie SRebe fein; e8

fonnte aud) nur ein Ueberfd)lag jur SSorlage lommen, ber, ben

bamatigen fnappen ginanjoerljaltntffen beö ©taated unb ben fpar

famen ^rinjipien be§ fönigS entfprecfyenb, ein nur mäßiger fein

burfte, foHte nidjt bie Ausführung beö 2?aue8 üon oorn tyerein

fraglich, werben; baneben traten üiele Momente ein, weldje fdjledjter*

bingS nid)t batten berechnet werben fönnen, namentlich bie gefäljr*

lict/e 93efa)affen^eit be$ 2Beid)felabf)ange$, bie Anlage ber ftety*

ünie, biefeS mächtigen ÄafemattemSaueö oonfafi 1600 guß Sänge,

unb eine Spenge nid)t unbebeutenber anbercr Dbjefte, beren 2lu$*

fü^rung ber Äönig erjt im Saufe ber >$t\t anjuorbnen für gut

fanb, olme feinen 93efd)lüffen genügenben pefuniären Sftadjbrucf gu

geben. $)ei $önig, bem bie 3)etail!enntniffe über ba§ Söaumefen

fehlten, oermoc^te bie 2lnfd}läge rtic^t $u beurtt)eilen, fanb fie bafyer

metftenS ju treuer unb rebujirte fte olme SBeitereÖ, moburd) ber

baulettenbe Offizier in bie größte 53erlegenbeit geriet^. "»)

Ucbcv bic Söfme liegen feine befttmmten Angaben oor; fic

laffen fia) nur cmnäfjernb aus ben Ausgabe- 3)ianualcn berechnen, $a*

(Simmbtoietjiflfter 3a$rgang, LXXXI. iBanb. 4
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SDie Energie be$ Sconigä unb feine» ^lafc*3na,emeutg bei

bem großartigen 33au iß {ebenfalls bemunberungäwürbig, unb

bo$ — wteöiel fchnefler unb billiget würbe er roa£rfd)einlid) ge*

förbert korben fein, Ratten bem Könige bamalö fdwn bie rooltf*

orgoniflrten te$nif$en 93ermaltung8infianjen jur Seite geßanben,

beten ba$ mobeme Sngenieurwefen fid^ ju erfreuen bat. @emt§

tft aud), bog bei ben großartigen Lieferungen üon ben (Sntrepre*

neur« oiclfad^e Unterfcbleife ausgeübt fein mögen, meiere ber <ßlafc*

Ingenieur bei bem ungeheuren Baubetriebe unb bem DeT^ältnifj*

mäjjig nur geringen Dfpjier^erfonol nicht gu fontroliren Der*

mochte; bei bem heutigen Äontrok unb SRechnungäWefcn pnb fie

unmöglich

deicht ohne fctnflug auf bie fcmgfamfeit unb ftoftfpieligfeit

be8 S3aue8 War enblicf) rcol)l ber Umftanb, baß bamatS mit unoer*

hältnißmä'fjig gtoßet S5otfic^t gebaut mürbe, unb man benSDfauem

•SDimenftoncn gab, bie man heutzutage olme SSebenfen erhefclidj

rebugiren würbe. —
2lu8 ben erften $Kegierung8jah«n griebrid) IL

ift gleichfalls eine fätitjt Don Sforrefponbenjen Oor^anben.

Unterm 26. lugufi 1786 l8°) melbet ©on&enbaef), baß er ben

Sau „in Erwartung SWerböcbfter weiterer befehle" einstweilen

ununterbrochen in bisheriger SBeife fortfefce.

nad) rourbe ieber iganbarbeiter mit 4 g. ®r. (= 5 @gr.) unb eine oiers

fpännige gufjre mit 1 %t)ir. pro Xag bejaht SD!e £öfme für bie ^ßvo-

feffioniften fmb nicht $u ermitteln. $ür bie $clbftcine toar »on Anfang

an burdj ben $ömg felbft ber Sßretä oon 4 Xfylx. pro Älafter (S1
/* cm.)

naa) Analogie ber fcfjteftfchen greife beftimmt roorben.

!») 9lr. 211 ber «Sammlung.

©affelbe Schreiben enthält bie SRelbung, bafj bie (Sraubenjer $ns

genieursDfftjierc ben fculbigungöeib abgelegt höben. 3)er Äönig anU

wortet unterm 30. Sluguft (*Rr. 212 ber ©ammlung): „3$ »ernehme

mit Vergnügen, bafj 3hr ™bft benen bei bortiger geftung angefteaten

Ingenieur-Officiers ben @ib ber £reue abgelegt, unb banfe euch für

bic ben biefer Gelegenheit 3Rir bejeigte ©efinnungen unb äßünfche, bic

mir ju befonberem Sßohlgcfalleu gereichen. 6eob bagegen inSgcfammt

uerfichert meiner (Smabe unb §ulb." Sin ben Ing. - Capitaine von

Gontzenbach.

Sluffallcnb ift, bafc in biefer Drbre ©Odenbach 5«tn erften 2ttale

mit bem 2tW$präbifat angerebet wirb; bie Drbreä griebrich'ö bes
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3m Saufe beS 3af)re8 1787 aoangirtc ©onfcenbadj jum
2ttajor, ,51

) ©urbe aud) bei ber SReorganifatton beS Ingenieur*

ioxpQ in bemfelben 3a()re jum Sörtgabier ber preußifaVpommerfdjen

3ngenieur*23rtgabe ernannt; er blieb aber in ©raubeng unb behielt

einjlroeilen nodj bie 2>ireftion über ben bortigen Sau. 152
)

©rofeeu lauteten ftetS nur an ben ©apttame ©onfccnbad), obwohl er

ftd) felbft mit oofifem Setht uon (Sonnenbad) unteraetchnete, benn er roar

von fd;roeiäerifd)em Slbet.

^Jaul r»on (Sonnenbad) am Serge roar 1722 am 8. %\mi geboren,

1742 in SDienft getreten, am 20. September 1747 Lieutenant im SDHneur*

Korpä gcroorben unb rourbe am 2. ^uli 1764 aB Äaprtain in baö

3ngenteur--£orp3 oerfefct. 2)en 28. Dftober 1799 ftarb er afö Dberft

ju Villau unb rourbe, rote ba§ bortige ßirdjenbudj (bem roir biefe

^otisen oerbanfen) berichtet, „ ftanbeSgemäfj begraben am 4. 9*0*

üember 1799."

151
) ©roft ift feine ftreube über biefcö nach 40 ©ienftja^ren roohl;

oerbiente Sloancement. Gr bebanft ftch beim Könige mit fotgenben

2Borten: „Xie ^llai)öd;ftc (Smabe, roelche (Sure königliche Majestät mir

burdj ba3 äfoancement 3um SJiajor 2lUer^ulbreid)ft erzeiget haben, belebt

meinen ßifer, auch noch ben SHcft meiner Gräfte (surer königlichen

SWajcftät ©ienft roiUig ju opfern." —
152

) %n ben 90er ^a^ren mufjtc er ba§ (Stabsquartier ber Srigabe

nach Villau oerlegen unb leitete bie bortigen Sauten. — ©ehr um«

ftänbliö) roaren bamalS bie ^ufpijirungäreifen ; ber ÄÖnig mufcte erft

ben nötigen 33oripanns$af$ erteilen. S5ci ber erften Seife, roelche

(Stendenbach unternehmen roitt, fdjirft @c. SRajeftät i!)m ben $afj, „ba=

mit 3*)r bie intendirte Bereifung ber ^ommerfdjen unb ^reufetfehen

SSeftungen vornehmen tonnet."

3um Dber*39rigabicr in ^ßreufien unb Bommern roar 1787 ber

Dberft ©raf b'&einje, früher Setter bcS 33aueS bei 9tlt;©raboro, ernannt

roorben. ^n bem 4. Departement bcö DbersÄrtegäs&ollegti erhielt autt)

in biefem %a$xc ba3 3ngenieur^orpö eine Ijödjftc Snftang für feine

Angelegenheiten.

GS mag ^icr noch ci»e Drbre oom 9. Slpril 1787 (92r. 217) ange*

führt roerben, roeldjc uns oon ber 93efefttgung bei St)cf Äenntnifi giebt.

„33et bem bieSjährigcn SBcftunggibau ju ©rauben^ — fdjrcibt ber ÄÖntg —
roerben alle bie bort befmbliajen Ingenieur-Oflüciers hoffentlich nicht

nöthig fein. roill bahero, bafj berjemge, ben für ben ge*

fajicfteften barunter haltet, fid) ungejäumt nad) bem %ovt Lyck begeben

unb einige bafelbft erforberlichc repuraturen beforgen, feinen SGBeg über

4*
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gür ba8 3a$r 1787 «*) bittet er mieber um ©efkllung Don

4000 £anbarbeitern, 250 Sttourern, 80 3iegelfrreid)ern unb 150

öierfpännigen 2Bagen. 3)er Äönig meifl bemgemafj bie Marien*

merberfdje Cammer an unb bewilligt 150,000 Xljlr., überlaßt aber

beut ^ßlafc*3ngemeur im Ucbrigen bie Maßregeln, „inbem 3cb.

9ftid) auf @ure getoiffenljafte 2lufftd)t unb menage oerlaffe." 154
)

2)en SKefultaten biefeö ©aujaljreS, über meiere ein 8erid)t nidjt

vorliegt, joHt ber Äönig unterm 19. Dfoüember 1787 feine

Hnerfennnng, ift aud) gern bereit, auf
k
2lnfudjen ©onfcenbatyS

»eitere ©elber ^ergugeben. ,5fi
)

£e$terer forbert pro 1788 ,57
) — 4000 $anbarbeiter, 200

Maurer, 60 3iegelßreid)er , 150 oierfpannige Söagen unb

250,000 3$lr., »ofür bann aud) ba8 oon ©r. Sttajefiät anbe*

fo^lene „neue 2Berf" (ba$ jefcige ^ornroerf) angefangen »erben

fönne. £>er $önig bewilligt bie Arbeiter unb meift im (Sanken

200,000 £fjlr. an ,58
), beabftdjtigt aber für ba8 näd)fk 3al)r eine

SKebuftion be§ Baubetriebe«. „Sunt Soulagement be$ £anbe8",

— ^eigt e§ in ber Orbre oom XL 3uli 1788 — „Ijabe 3$ ben

<ßreufjifd)en ©tänben berettö im abgeroia^enen Sinter bie SSeiftaje*

rung erteilet, für ba$ fünftige 3a$r bie Arbeit bis auf bie

£älfte einjufeftränfen, unb in biefer Slbftdjt miU 3d) (Sud) auf*

tragen, Sttir frü^eitig anzeigen, fcaö 3#r in fünftigem 3al)re

für Arbeit oorjune^men gebenft, unb wie ^oer) fiel) bie Äoften be^

laufen fönnen." 2le^nlict)eg roirb in ber Drbre com 28. 9co*

üernber 1788 «») mieberljolt. ,,3ä) bin entfd)loffen, bem tfanbe

»

Königsberg neunten unb atlba üon bem General-Lieutenant von Plates

neuere 33erf)altungs&efel)le einsieden foH." ©onfcenbaaj beftimmte 3U

bem Äommanbo ben Äapitam £üf)fuft.

H8) XL 2. 87. 3&. 215 ber Sammlung.
'

15*) 21. D. 25. 6. 87. 9lr. 221 ber (Sammlung.
155

) «Rr. 222 ber Sammlung.
156

) 2Rtt n>ela)er peinlichen ©enauigfeit bamalS geregnet würbe,

geljt aus bem ßaffenrapport per 1787 Ijcroor, roo al§ ©aarbeftanb ber

Äaffe 56,124 %f)lt. 16 ©r. l T*f «Pf. aufgeführt raerben.

J57
) 6. 2. 88. 5Rr. 224 ber (Sammlung.

15*) 21. *. D. 11. 2. 88. 5lr. 225 ber Sammlung.
21. D. 25. 6. 88. «Rr. 226 ber Sammlung.
2T. St D. 21. 7. 88. <Rr. 228 ber Sammlung.

™) «Rr. 232 ber Sammlung.
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biefe @rlei$terung gemäßen, wann ntdjt au§erorbentlia)e

Urfachen e$ notywenbig machen füllten, bcn 58au äufjerß ju

poussiren."

Hu$ bem 3al)re$beritt)t pro 1788 16°) gel)t l)erbor, baß bct

23au be$ $ornmerf$ befonberä ßarf geförbert Worben war. 3)ie

£auptfeftung war je^t, bis auf geringe ^teinigfeiten, fertig. (58

lag bie $tbfldjt bor, aud) oor bem linfen gtügel ber geftung ein

grofce$ Sfconwerf anzulegen, biefer ©au unterblieb jebod) niesen

ber balb eintretenben friegerifd)en (Sreigniffe.

gür 1789 würben 150,000 £l)lr/ bewilligt unb ber S9au mi

2300 £anbarbeitera, 100 Maurern, 40 ^immerleuten unb 80 toter*

fpännigen SBagen betrieben, «Reben ber SoUenbung be$ $orn*

werf« fanten bie großen Strainremifen unb ba8 Laboratorium

nebfi geuerf)au$, lefctereä auf ber oon ©onfcenbad) bezeichneten

©teile ,61
), gur Ausführung.

jDie lefcte $abinet8orbre ber ©ammlung 162
), d. d. £aupt=

quartier (Soblenj, ben 8. «Jcoüember 1792, bewilligt bem Dberft*

lieutenant Öonfcenbadj, ber fd)on lange oon „gid)terifd]en Un-

fällen" »•») geplagt war, einen oiermonatliä^en Urlaub nach ber

©d}Wei$, feinem ^eimat^lanbe.

*

b. 5Dic beim Söau oerwenbeten perfonellen unb
materiellen «Kittel.

«Raa)bem mir bie SBaugefc^ictjte ber geftung genau fennen

gelernt, toäre noch, ein flüchtiger Slicf auf ben großen Apparat

ju werfen, Welcher jur §erfteHung biefe* Serie* erforberlieh ge*

wefen tft.

SBid iucl. 1790 waren für ben geflungSbau überhaupt

3.671.146 Xfyv. oerauSgabt — gerabe bie boppelte (Summe be*

erfien Slnfdjlage*.

2)te noch oorhanbenen oon ben «ßofienoffigieren gefertigten

«») 12. 11. 88. 9lx. 229 ber Sammlung.

93eria)t oom 26. 11. 89. „ber fajidlichfte Sßta^ unb oljne ®e*

fafjr, würbe auf ben Terrassen naa) ber äBeuhfckSette fein." 5er. 231

ber Sammlung.
J62) 9tr. 243 ber Sammlung.
163

) Seriajt an ben trafen b'$einje, *Rr. 230 ber ©ammlung.
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Beregnungen ber Sttauermaffen 101
) ergeben nur für bte £aupt»

feftung, oljne $ornmcr! unb olme ÜHtnen, bte Summe non

91,119 £oifen = 608,400 cm
- 2Kau er n> e rf

35te ©umme ber jum ge(iung86au üermenbeten gelbfleine be*

tragt nad) ben Su$gabe52tfanuaten 70,249 $lafter= 233,932 cubm ,

tt>aö nad) bem übüd) geroefenen ©afce üon 2*/* Klafter (Steinen

164
) 5Dtefc Beregnungen geigen, in roetdjer 2öeife bie Offiziere an

bem Sau ber oerfdjtebencn Sßctfe Sfjeü Ratten.

2ln (Soupüre L waren tf)ätig bte StcutenantS: ©ener unb $ü>
fuft; an ©ourttne L—II. b'fcarenberg unb Äüfrfufe; an (Soupüre II.

b'.^arenberg, ßüfjfufj, Tarifen; an Gourtine II.—IIL 9torbI)aufen,

äüftfufi; an Goupürc III. Tarifen; an ©ourtine m.—IV. Tarifen,

Strauß b'&arenberg; an Goupüre IV. Tarifen, b'fcarenberg; an ©our=

ttne IV.—V. Tarifen, ©traujj, b'fcarcnberg; an Goupürc V. 9lorb*

Raufen, ßüfjfufj; an ber aJtogasmlime Tarifen. $üf)fufj; an Saftion I.

Äüljfufe; an Saftton n. ßüfrfufj, ^orb^aujen; an Saftion III. b'^aren?

berg; an Saftion IV. Äüfjfujj, Tarifen, 9lorbl)aufen, ©traufe; an

Saftion V. ßüfrfujj, ©traufj, Tarifen; an ben SRaoettnen unb SRebuttS

Straufj unb t>. ÄroFm; an ben Gontreäcarpen unb Sünettcn ßüftfufj,

©traufe, ftorbljaufcn, Tarifen unb v. Ärolm.

ßüfjfujj war alfo ber am meiften befajäftigte Offizier; er nmrbe

aua) oon ©onfcenbaa) bem Könige befonberS gut empfohlen, leitete, ttne

mir gefe^cn, fpäter bie Sauten am $ort Sncf felbftftänbig unb roarb

fpäter Srigabier ber prcufnfajcn 3ngemeur*Srigabe, al§ meldjer er in

Königsberg ftarb.

165
) 2>at>on fommen auf bie (Sourtinen 80,546 eubm.

auf bie ©oupüren 119,134 „

auf bie Saftione 145,554 „

auf bte 9moeline nebft ftebuits 111,295 „

auf bic 3Kagasin«nie 82,244 „

auf bie ßontreäcarpen 48,897 „

auf bic Sünetten 20,730 „

©umma 608,400 eubm.

9laä) einer Sered^nung ®on^enbad)'§ oom 28. JDftober 1783 foftete

eine Soife (k 216 Gbf.) ^etbfteinmaucr 23 X$tr. 11 ®r., eine Soife

3iegelmauer 24 %f)lv. 13 ©r., b. fj. ber eubm. uon erftcrer 3J
/2 X$Ir.,

uon legerer 32/3 %f)lv. (Sei ben ^ort^bauten in Königsberg wirb jefct

pro eubm. gelbftetnmauerroetf 6V4 2f>lr., pro eubm. 3iegetmaucrrocrf

105/6 gejagt.)
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pro £oife 2Hauertoerf - 208,250 cubra getbfteinmauerroerf er*

giebt. ©iernaeft (teilt fi$ baS 3 i e g e lm a u e r n> e r f auf400, 150 cubm -,

bic nad) bem batnaligen gormat, Don welkem 1728 Otücf auf

bie £oife Sttauermerf geregnet ttmrben, runb 104 2ttiflionen

3iegel enthalten. 166
)

W.8 @efammt*£eijiung an 2ttenfd)ens unb gufyrenarbeit er*

giebt eine fiberfdjlagtidje Beregnung na$ ben oIIj[ä^rH(4 öufge=

botenen perfoneflen Gräften:

6,435,000 £anbarbeitcr* \

532,500 Maurer* /

237,000 öierfpanntge gurren*
'

unb fomit an @in$efleiftungen:

pro 2ftaurertage»etf ca. 1,h cubm -,

pro 3tegel(rreid)ertagett)erf runb 1000 Sieget. !67
)

gttr bie CSrb* unb £\mvmaxbtit fc^tt ber Slnfjalt &u einer

folgen Berechnung. —

c. 33efd)reibung ber gejtungSroerf e unb ber

Bauausführungen oon 1790—1806.

Sftadjbem mir bie gejtung 3at)r für 3af>r haben entjtftjen

felien, Dürfte e£ ftd? lohnen, und no$ einmal ein ©efammtbilb

ber ©runbrifc unb "^roplDer^altntffe, ber Dortjanbenen £ol)l»

räume :c. ju oergegenmärtigen.

166) «Rad) heutigem Sßormalformat mürben e§ 1G0 HRiHionen fein.

167
) Qntereffant ift ein 33ergleiö) biefer &af)lm mit ben heutigen

Setjtungen Bei ben geftungSbauten in ber ^Jromnj ^ßreufeen. ^n Äönigö:

berg rennet man gegenwärtig 1,5 cubm. pro Sftaurertageiüerf, aljo circa

0,4 cubm. mefjr alo bie bamal§ in ©raubenj erhielte Seiftung. T ie

Seifrungen ber 3iegclfrrcid)er ftnb bagegen jefct niä)t gröfjer atö bamalö;

in ben gelbjiegereien bei ben Äönigäberger gort§ werben burdj eine

SSrigabe gut eingeübter belgifdjer QitQelfacxtyv *>on 8 bis 12 köpfen,

worunter 3 bis 6 grauen unb Äinber, in maximo 8000 <3tücf per Xag

geftriajen, pro Hopf alfo aua) ca. 1000 <Stüct, aHerbtngS incl. aller

Nebenarbeiten unb bem 9lufjefcen ber Steine (Slrbcitöjeit 14 6tunben

täglitt) esd. ber grüfjftüdtö* unb SWtttagäpaufen).

12,000 3immerleute-

126,000 3iegelftrei*er*
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Xrace. Die £auptfeftung büket ein fjat&eS bafttonirteS

Slajtecf öon 340 ra
- langer ^ol^gonfette. Der hinter ben Söafiionen

gelegene, ööflig felbjtfttutbige $auöttt>all (Donjon), befle^enb

au$ ben gebrochenen (Sourtinen unb (Soupüren, bilbet ein ju*

fammenhängenbe« XenoiUen-S^em. Die betachirten 5 93a*

ftione, moüou s
Jir. 1 unb 5 nur ^atbe, haben bie (Sigenthümlich*

fett, baf$ ihre^offotyle oon berßehle nad) ber(5pifce ju bebeutenb

fällt. Die gacen gehen an ben ©djulterpunften mtttelp DriflonS

in bie nieberen fafemattirten glanfen über, welche auf biefe üö&etfe

ju £rabitoren toenben, iljr ©runbriß i(l im flauen (Soncaübogen

geführt; auf ben (£ourtinenpunften fliegen fteftch an ben gaupt*

»aU an. Die h<>h en glanfen fmb um bie £älfte jurüctgejogen.

33or ben (Sourtinen ber gronten L, II. unb III. liegen ©raben*

fdjeeren, nach bem 93aftionärtrac6 fonfhuirt; ihre gacen bitben

eine niebere Verengerung ber Safttonäfacen. Vor ben (graben*

ftt)eeren liegen SRaoeline mit (Srbrebuitö. Der üor ben 23afitonS*

fpifcen 26,36
m

- breite ßauptgraben ifr, foie ade anberen ©räben,

trotten. Die SRaoelingräben haben 17 m -, bie föebuitgraben ll,3o
m

S3reite. (Sin 9,40—11,30 m
- breiter gebeefter 2Beg umgiebt baS

öanjc; in feinen eingehenben SBaffenpläfcen liegen al8 9iebuits

flehte, mit 7,so m
breiten ©räben umgebene (Srbmerfe, — Sü»

netten; bei ben Sünetten 9lx. 2 bis 7 ift ba$ le&te Drittel ber

gacen gurtiefgejogen. 168
)

Der H If lug ber §auptfejtung wirb gebilbet burd) bie

493 m
- lange, in ber SJcitte fchwach nad) 3nnen gebrochene 2Äa*

ga^inlinie. 375 m - üor ben regten glügel (gront I.) ber $aupt*

feftung i|t ba$ £ornroerf oorgefchoben, mit erfterer burdj eine

lange gebrochene Sinie oerbunben. Unter biefer 2inie liegen

mehrere ©efchüfcfafematten unb nach ber 2Bcichfel gu eine unter* »

irbifche $ommunifatton$gaflerie mit ©eroehrfcharten. Da« £orn*

roerf felbfi bcfteljt au§ gtoei burch eine GEourttne oerbunbenen §alb»

baftionen mit oorgefchobenem SRaoelin. Um bas ©anje jiefjt fi<h

ein jum Xtyil en cremaillere geführter gebeefter 2Beg. I89
)

168) $ic üor i,ctt @pi^cn ber auSgeljenben Söaffcnpläfce urforüngltd)

proieftirten 2)emitune3 finb nid)t erbaut roorben.

169
) $>ag fcornroer! wirb öfter „gort Friedrich Wilhelm" genannt,

nach Äönig griebria) Sßilhelm IL, unter beffen Regierung es erbaut

würbe. %voed feiner Slnlage war nad) ben in ben Sitten oorhanbenen
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Profil. $ie gcucrlinic be$ Eonjon liegt auf •+• U,«> ra -

biejenige ber ©aftione auf 8,so m -; ber erfhre !)at atfo ein Stont.

manbement oon 3,io m
\ 3)a« ftonunanbement ber 33aßione über

bic föaoeline beträgt 1
m

-, über bie Sfinetten 1,88 °\ $te (Srete

ber a^agajinlinie liegt auf •+• 9,10™-. $te ©o^Ien ber $auj>t*

unb ber SKaüelingräben liegen auf — 5,65
m

-, bie ber 9?ebuit8

unb Anetten auf — 5,95
m<

; bie örußioehrßarfen Ijaben bie früher

üblichen Sftage. ÜDie antiegenben (Söcarpen^eoetentent« be«

JpaujJtroalleS ftnb 9,40—l2,o m
- hod) unb haben >/ Anlage 171

).

3$re ©tärle betragt 4,40-5,65 m -

; bie gunbamente ge^en jum

Ztyil fehr tief fcerab unb ftnb bis 6,»
m

- breit; fle ruhen an

mehreren ©teilen auf 7,5o m - tiefen *ßfahlroflen, jum Z\)tii aud»

auf Eofjlroften, ledere« in (Sourtine IV.—V. unb (Soupüre V.

S5or Sourtine IV.—V. ijt im ©raben eine 27,«>
m

- lange, 3,77
m -

breite, 4,io m tiefe ©trebemauer oorgentauert.

3)ie SBafiione ^aben oor ben gacen, tyotyen gtanfen unb in

ber $ef)le gleichfalls anliegenbe« 9?eöetentent, tootyrenb bie nieberen,

^lotijen: ^lanftrung be3 AngriffSterrainS oor ber ganjen regten §älfte

ber geftung, rooburä) ber ffeinb gelungen werben fottte, entroeber ju<

nächft baö Sßerf burd) förmlichen Angriff $u nefjmen, ober feinen 3lns

griff gegen bie fronten III. unb IV. au richten. 2Cua) (entere ©oen*

tualität toottte übrigen^ ©Ottenbach möglidjft oerhinbern burd) SSor*

jct)icben eine§ Ärontoerts oor $ront IV., toelcheö jebod), tote bereite

erwähnt, niö)t jur Ausführung fam. dagegen befanb ftd) oor ber

6r»ifce beö Saftionä n. am gufcc be$ ©taciö ein ©rbretranöjement, burd)

roetd)e3 bie ^adjt^eile beä ©laciä befeüigt toerben fottten, ba§ tocgen

fernes ftarfen Slbfatts oon ben bafjinter liegenben ^eftungötoerfen nid)t

bcftriä)en toerben tonnte. Siefen 9tetranchcment toarb aber 1803/4 ein?

geebnet .unb ber ®laci3fufj erhöht; bie Erhöhung genügte jebod) nicht

jur oößigen Sefeitigung ber angeführten 5laö)u)eile. Unter ftriebrid)

SBil^elm III. tourbe bann fpäter bie (Sontrcgarbe oor gront IV.

erbaut.

»o) 2113 9luttpun!t für bie §öf)en&af>len ift bie §offo*jle ange*

nommen.
171

) 2)iefeö Salüb ift fef)r flach unb fä)emt um fo toeniger mott*

oirt, ba bie hinterltegcnben $afematten ben ßrbbrudf oon ben SReoetes

mentämauern faft gang abtoenben. 63 beförbertc nur baä 33ertoittern

ber 3*cg*l burd) ben &ropfenfau* unb jtoang im Saufe ber $tit au

erheblid)en unb theueren ^aramenkSteparaturen.
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hinten offenen glonlen au« ©efcbüfcfafematten 5 ©efcbüfcen

befielen. 2>te SReoetementSmauem berSaPione finb 8,50
m

- bodj,

in ben (Snbproplen ber fto^en glonfen beträchtlich fyfytx. 3b«
(Starfe oariirt jh)ifdt)en 4,40—5,65

m
- unterer unb 2,50—3,77

m

oberer ^Breite; Strebepfeiler oon 3,77
m

- Sänge unb 1,57
m

- SBrettc

oerpärfen fie nodj. ÜDtc SRaO'line unb ihre SRebuitS finb ebenfalls

ringS mit anliegenbem SReoetement, bei erperen oon 8,w m
-, bei

lefcteren oon 5,65
m

- £öf)e umgeben, beffen mittlere (Starfe 3,u m -

betragt. 3)ie Sünetten fmb mit 3,77
m

- hohem SReoetement Oer*

fe^en. 2>ie ©rabenfeheeren fmb aud) burebtoeg reoetirt; tyre

©rabenfohle Hegt auf — 8,ie m
-. 3)ie SRagajinlinie bot nach

ber SBeichfel &u eine 9,78
m

- hohe ©tirnmauer, nach bem ©ofe $u

eine 5,38
m

- hohe SReoerSmauer. 3)a0 $orntoerf unb bie CSontre*

garbe finb auch butdjgängig reoetirt. $)ie (£ontre8carpe ift auf

bem ganzen Umzüge ber ^efhtng, mit alleiniger Ausnahme ber

Sünetten, 6,28
m

- fyod) reoetirt; Oon b,ier au$ gebt ba§ 2Rinen*

fypem in8 Sorterrain. $>ie SReoetementS ber SGBerfe ftnb in 3"*
geln, bie ber (£ontre8carpen in gelbftein ausgeführt.

Äafematten, <Pulüermagagine :c. Der IDonjon ip

burc^meg mit einem jtotietagigen tfafemattenforpS oerfehen, welche«

gum Zty'il noch unterfeaert ip. @« enthalt, incl. ber 933odt>t=

puben, 192 2Bohnrctume. Slugerbem bepnben fiel) hier 9 ?o*

ternen, 7 Katrinen, bie 4 großen SBrunnen, unb auf bem rechten

unb linfen glfigel je eine lafemattirte Batterie jur 23epreichung

ber tfehle refp. ber ©räben Oor ben SBapioncn *Rr. 1 unb 5.

5Die SBibertager ber Äafematten pnb im Detter 2,83
m

-, in ber erPen

©tage 1,88
ra

-, in ber jmeiten 1,57
m

- par!, ihre gunbamente

3,77—4,40 m
- parf unb 2,83—5,33 m

- tief.

$>ie 9^agajinlinte enthält gleichfalls ein jmeictagigeS ge*

toölbteS flafemattenforpS mit 124 Stötten. $>ie obere, auf gleicher

£6t)e mit ber ßoffoljle gelegene (gtage mar urfprfinglich f$ur 33er*

gung oon 24,000 Sonnen 2Ret)l, 12 93acföfen, einer ©cfjmiebe

mit 8 geuern, fotoie ju Wohnungen für bic Sßrootantbeamten be*

Pimmt. SDte untere ©tage enthielt eine Sörauerei, eine SBrannt*

toeinbrenncrei, fomie SRaume jur Slufberoahrung oerfebtebener *Pro*

oiantoorrdthe unb eine 5ln^ahl bombenPcherer ^ßferbepälle, »eiche

oon ber bort garnifonirenben gelbarttÜerie noch ^cutc al« griebeng*

pattung benufct werben.

SDtc S3aPione enthielten auger SJcmengängen unb einem
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^ulüermagaain im redeten (Snbprofil be8 Söaftion I. feine $or)l=

räume. 3n ben DriflonS bepnben fldj 9 m ' tief f)erabger)enbe

2Berrteltreppen, Don benen au8 9,6o
m

* unter ber $auptgrabenfor)le

fur$e Stücfe ©aflerie oorgerrieben finb, bic nacfi ber nid)t au$«

geführten feiten <5tage ber Seinen führen foütcn.

3n jebem föaoelin unb föebuit befinben per) rechte unb

linte ber potenten 2 Söobn* refp. SBadjtfafematten; in allen ju=

fammen liegen au§erbem 13 ^uloermagajtne

Sebe ber 8 2ünetten enthält jtoei Heine ^afematten mit

einer $u§fafltr)flr. 3m ^ornmerf beftnben fUt) 8 2Bor)n* unb

3 2Barf)tf afein atten, foroie ^lanfenbatterien, 2 JtolDermagajine in

ben (£nbprofilen ber $albbajtione unb ein 34,20
m

' tiefer 53runnen.

Ü oinmuntf ationen. 'Die ßauptfommunifation be§ £)on*

jonS nact) klugen wirb buret) 2 SHjore vermittelt: bafi £)bertt)or

in (Sourtine L—IL jur 93erbinbung mit bem ©ornroerl unb ber

Stobt, ba$ Webertt)or in (Sourtine IV.—V. jur «ßaffage nactj

Horben, 3ebe (Souptire enthalt eine potente nacr) ber SBrficfe

über ben (Soupüre*®raben, woburd) bie oberirbifdje Äommunifa*

tion nad) ben S3ofiionen l>ergefiellt ifi; ougerbem jtetjt jebeS 33a*

ftion mit bem ©onjon unterirbifd) in 33erbinbung.

3n ber 2ftaga$inlinie liegen bie beiben 2Baffert()ore, bunt

iceldje man auf ben (Solonnentoegen nact) ber 2Beid)fel binabgelongt.

25 on ben Saft tonen führen hinter jebem DriSon fleine

2lu$faüt&üren in ben ©raben. £)ie 33a(tione III., IV. unb V.

fmb aujjerbem unterirbiftt) mit ben #tat>eltnen -ttr. 3 unb 4 t»er*

bunben. £)ie SKaoetine fommuniciren gleichfalls unterirbifd) mit

tyren Dtebutt«.

2)er flommunifation nact) bem £ornroerf i(t bereit« gebaut.

m
) 3)a§ gange $auptroerf rjatte fomit nur 14 Keine tfricgä^uloer*

ntagajine mit einem ©efammt^ffunggoermögen oon 5000 (Sentner.

®8 ift auffallenb, bafc fte alle, bt§ auf ein eingigeä (in Saftion I.), in

ben ftaneltnen, alfo in 2lufeenroer!en, angelegt roaren. «CIö griebenä*

^uloermagajine roaren 1787 auf bem ^lateau aroifdfjen fteuborf unb

$ar$fen 10 ©puppen, jeber mit einer UmroaUung erbaut roorben.

Später erft erfolgte bie Anlage oon 5 griebenS^utoermagaainen, —
3h:. 1 unb 5 auf bem regten refp. linfen ^lügel am Setä)felabljang,

3?r. 2, 3 unb 4 im Sorterrain in ben oorgefäjobenen Sttnerten. 3lu<r)

in ben Saftionen fmb fpäter noet) mehrere ÄriegS^uloermagasinc an«

gelegt roorben.
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3$on ^Bauausführungen ju Crnbc beö öotigen unb in ben

elften Oatyrcn biefeg 3af)rl)unbert$ mären nur nod) folgenbe an*

äufttfjren:

1. Die Sftegulirung bet S^e^lböfrfjunflcn, meldje immer mieber

neue ©djmierigfeiten motten, fßon 1797—1806 würben allein

bafür ca. 78,000 £$lr. oerauflgabt, o§ne bog fte üoüfiänbtfl be*

enbet mar 173
).

2. 1803-1806 (Srbauung ber Sontregarbe jur Bcrftartung

bergrontIV.unb beSbatoorttegenbenüttinenftiftanS mit 116,000 Ztyx.

Äoften «)•

3. (Srbauung jmeier großen SlrtiUeriefpuppen in gacfimerf

oon je 100 ni
- Sange cor ber ÜJcagajinlinie unb 9 fleinercr bergt,

in ben (Soup üre* (Gräben unb Stellen ber ganzen Saft tone. Xiefe

©ebäube mürben fpäter roteber abgebrod)en.

4. örbauung ber ,geugI)au§büaMenmaä)eret, treibe fpäter a(ö

Dienftmolmung für ben 3lttiaeric*Dffi$ier Dom <ßlafce eingerichtet

roorben ift.

5. (Erbauung ber $lafc*3ngenieur*2BoI)nung, urfprünglidj

SBo^nungen für gejiung«*Unterbeamte benimmt.

. isroauung oer jrommanoantur.

7. Erbauung be8 großen SBagenbaufeä im gefhmgöfjofe.

8. @rbauung öcS 3eu9fyaufe8 eben ba je Ibft.

9. (Erbauung oon 4 Dffijier=Äafernen. —
3n bem oorjtefjenb befdjriebenen 3uf*anoe befanb fld) ber

<ßlafc, als ber flrieg oon 1806 aua) $n in 2Ritleibenfdjaft jog.

M») ©ettbem fmb noa) fjäufig Stutfdjungen unb größere SBcrgftürae

bort üorgefommen, namentlich 1818, 1819 unb in ben 40 er 3a(jren;

btö in bic neuefte £eit fonnte bie ©efaljr nidjt üöUig befeitißt roerben.

M4) $ntereffant ift, bafc man &u jener 3eit in ben Pieren SRUttait*

freifen niajt Diel oon ber geftang ©raubenj Ijtelt. @3 geljt bie§ aus

einem ©abreiben be3 ©eneralö o. SaurenS r»om 17. ^uni 1804 an ben

$fofc*3ngemeur fjenjor: ,,2ludt) bei ber bieäjäJjrigen 9tawc Ijabe iaj

roieber bie Uebcrjeugung erhalten, bafj man Graudenz geljäfftg ift,

1) weil e§ majt, nadj ber Steigerung eines ©encralö, bei Bromberg

liegt, 2) bafe e3 ju nafie am Ufer liegt, 3) bafe baö äußere Xerrain fc*jr

fa)leä)t ift. hierauf ift am Seften ju emribern: ad 1, bafc bei Brom-

berg bie geftung aufcer aller SBerbinbung mit Danzig liege, ad 2, bafj

ber ßönig Friedrich II. biefes fo angeorbnet, ad 3, bafi alle SerrainS,
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d. Die ÜHtnen.

Den intereffanteften ST^ctl ber ©raubenj er Sauten bilben bie

Seinen.

2Btr trotten, fomeit baö
fparliere unb ffi^enbafte Material

c$ gefiattet, eine Beitreibung berfelben 511 geben üerfudjen.

©ie roaren mit er|xaunlid)er ©roßartigfeit projectirt, hinter

»eldjer bie 2fo$fü$rung freiließ weit jurflcfgeblieben ifi. ©onfcen*

badj felbfi giebt in einem 93erid)te an ben ßönig Dom 29. 3um
1776 "*) eine Darlegung feiner erjten 2lbfitt)ten, bie fter mortttc^

folgen mag:

„<£w. Stonigl. Majestaet überreife bierbnrd) atteruntert^änigji

einen Plan Don einer Polygone, n>ie bie Minen nad) (5m. ßönigl.

Majestaet 2lflerbött)jter Intention um bie ganje 33efiung gemalt

»erben fimnen, nebft ben erforb erliefen 2tnfd)lag jur Merljödjften

approbation.

Die Minen ber Bastions, Ravelins unb Lunetten finb ein*

mabl $u fprengen unb »erben au§ bem Corps de la Place an*

gejünbet.

Der bebeefte 2Beg I>at feine $aupt*Gallerien, unb am gu&

beö Glacis eine Galierie - Magistrale ^e), treibe 50 (Stritte Don

ber Crete be3 bebeeften 2Bege§ oortüärta lieget. 2lu$ ber Galle-

rie-Magistrale »irb bie 1. Etage ber Seinen, fo 100 ©djritt

in'$ gelb gelten, unb 20—24 gug tief liegen, gefprenget, bie

Minen aber, fo unter bem Glacis liegen, werben auö ber Galierie

be$ bebeeften 2Bege8 angejünbet.

Sluö ber Galierie be§ bebeeften 2Bege$ ifi ber eingang gur

2. Etage ber Minen, fo in'S Selb geben unb liegen 40 btö 45

gufj tief, baburtt) mirb baS Glacis, als aud) ba8 Terrain oor

bem Glacis, jum 2*1« 2ttaljl gefprenget.

Der eingang jur 3. Etage ber Minen fo in'ö gelb geben,

gefü)tel)et auö bem Corps de la Place, fo 60 bis 70 guß tief

liegen; burd) biefe unterfte Minen toirb nidjt allein ba§ Glacis,

bie fjod) liegen, tr)re £erratnfef)ler fjaben, unb bajj, ba bic gcfhmg nun
einmal Ijier ejiftirt, fie 3U oollenben fei, bamit ber Staat für bie aufs

geroanbten ltnfoften Sortfjetlc baoon Rieben tonne."
175

) 9lv. 39 ber Sammlung.
176

) $ie Galierie magistrale ift gar nid)t ausgeführt roorben.
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fonbern aud, ba8 Terrain öon 100 ©dritte not bem Glacis jum

3ten maljl gefprenget.

SDer geinb wirb biefe unterjten unb tiefen Minen nic^t leicht

finben, unb über betym Ijabcn felbige feine ©emeinfdjaft mit benen

2 oberften Etagen. 3)o nun bo3 Terrain öoller SBafferqueflen,

fo »irb lern feinbe otynmoglia) fein, unter biefe 3. Etage oon

Minen ju fommen."

£>a$ arc^iö ber 1. §ejtung$ 53nfpectiott beft^t baö SBrouiUon

biefe« $lane6 öon ©onfcenbad)^ eigner #anb al8 „ber 1* Minen-

Plan" bcjeidjnet. SRad) bemfelben beträgt bie Sänge ber pxo\ec>

tirten affinen

für bie 1. ©tage 2464 Ifbc. 9tutf)en, barunter 5io8tt$.£emotition«minen.

»/ n 2. „ 872 „ „

't n 3. i» 554 w „

in Summa alfo 3890 Ifbc. SRutyen,

mithin für bie 4 ^otygonen ber gefiung 14,976 töutljen ober runb

7V. beutfd&e teilen.

SBemerfenSmertb ift, bog naö) biefem $tan nia}t allein bie

(Sontreminen biö auf 250 Stritt oor bie (Sontreäcarbe oorgreifen

follten, fonbern aud) bie SBerle felbß, mit 2luanafyme be§ ÜDonjonS,

mit 3)emotitton8minen oerfetyen waren; in ben ©aftionen tagen

unter jeber gace 6, unter jeber boben glante 4 Oefen, unter jebem

SBiberlager ber cafemattirten nieberen glanfen ein Ofen; jebe

SRaoelinface enthielt 5, jebe« föaoelinrebuit ebenfootel, jebe Sünette

be§ gebeten 2öege8 4 Defen. £)ie bret Etagen ber Sontreminen

lagen felbftrebenb ntcr)t btrect überetnanber, fonbern bie 2. unb 3.

etmaS feitroärtS unter ber erflen refto. feiten.

@o foloffale unterirbifdje Arbeiten mußten aud) bebeutenöe

Oelber abforbtren. $er äönig toünfdjte freilief) bie Soften öon

ben urfötiinglid) bennHigten 1,800,000 Später mit bestritten ju

fefjen, ©onfcenbaa? aber mehrte ftd) energifd} bagegen unterm

6. 5)ejember 1777 177
): „<5w. üönigt. Majestaet »erben »Oer*

gnäbtgfi bemerken, boff e$ ganglid) o^nmöglid) ift, für 18C0/m. fcljlr.

177
) 3lx. 80 ber ©ammfong.

©onfcenbaö) regnete, nadj einer anbertueitig oorgefunbenen «Rotis,

baf; er bie taufenbe SRutfc 3RinengaUerie bura)fa)nittlia) für 49 %f)h.

4 ®r. (runb 50 £§Ir.) ^erfteüen tonne, eine riet gu geringe Summe;
e3 würben foäter burdtfajmttlid) 62Xfjtr. pro laufenbe Stütze gebraucht.
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biefe große 33 e [tinig mit ben Minen ju bauen. So Ölten biefe

3 Etagen fibereinanber nad) ben eingefanbten Plan gebauet »er*

toi, fo bitte bie baju erforberlidjen 710,420 £&lr. 5111er*

gnäbtgfi befonber« ju aecorbiren."

2)ie 2ttinengaÜerien, bie oon ben Bajttonen unter bem £aupt*

groben bjnburch, gelten, mürben gleichzeitig mit ben 9toetementfl*

mauern angelegt, um biefe fpäter nia)t befonber« burdjbredjen $u

müffen l78
).

Die 9tact)rid)ten über ben Bau ber Seinen ftnb fpärlid)

;

3 3afyre finben fte in ben Berieten be$ ^3la{5*3ngenieur8 feine

(Srtoätynung; erfl im 3a£re$berid)t pro 1780 179
) fagt biefer: „Da

bereits 7000 guß Minen-Gallerie unter bem Glacis ausgearbeitet

»orben, fo werbe alles mögliche amoenben, baff biefe 7000 guß
ben Sinter (jinburch, auSgemauret »erben, bie Mineurs aber aud)

mit an Arbeiten ber Minen continuiren foflen." —
2)em tfönig mar ber erfie Änfajlag $u ttjeuer, »eSljalb er

unterm 7. 3uni 1781 ,8°) beffen Wcbuction unb bie Bearbeitung

eine« neuen ^ßlaneä befat)L Bei Uebcrreid)ung biefer Arbeiten,

om 11. 3uU 1781 ,8
9, fagt ©onfcenbaü): „Sluf'8 äufjerfte $abe id)

ntid) bemühet, (£». ttöntgl. Majestaet (Snbjmecf hierunter \u er*

reiben, auch bie ftojten berfelben ju oerrtngern, baljero nad) bie*

fem Project 116,860 SEbJr. gegen ba$ erfie erfpabret »erben."

2lud) oon biefem rebucirten Entwurf befifct baö Slrduo ber 1. ge-

jiung$*Onfpection ben (Soncept^lan. Der £auptunterfd)ieb gegen

baS erfie *ßrojeft befielt barin, bajj bie GEontreminen nur 175 Stritt

in'« Borterrain gerjen, baß in ben Baftionen jebe gace unb tjoc)e

Slanfe nur 4 Defen enthält unb bie SBiberlager ber nieberen

glanfen gar ni$t jur (Sprengung vorbereitet ftnb; unter bem

ftaüelin beftnben fien, int ©an^en nur 7, unter bem SRebuit nur

3 Defen, bie Annetten Ijaben bie frühere &di)i oon 4 JDefen be*

galten. Dementfprea)enb beträgt bie Sänge ber 1. (ütage nur

2040 Rty. inet. 295 Mü). Detnolitionöminen, bie ber jwetten 610 unb

bie ber britten 490$Ruttyen für jebe 93olögone, - für bie ganje gefiung

alfo 1256n Kutten ober runö 6»/io beutfdjc leiten, b. ff.

178
) Seriü)t oom 1. 11. 77. 9tr. 81 ber Sammlung.

m
) 2. 12. 1780. 3lv. 121 ber Sammlung.

180
) Siefe Drbre ift in ber Sammlung ntajt enthalten.

18
>) *Rr. 148 ber Sammlung.
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l 5
/io 2tteilen meniger aU im erjien *ßroject. 3um Untecfd^teb

gegen biefeß ijabm jc&t aud) bie einzelnen ©tagen 33erbinbung mit

einanber. 2Iuö ben ©aflerien ber ^o^en SBafftonSflanfen führen

£reppen bis 30 gu§ unter bte $aupt*©rabenfof)le nad) ber j»et*

ten ©tage ber in'3 93orterrain geljenben üttinen, Don ba au8 nrie*

berum 28 gu§ tiefe £reppen nad) ber brüten (Stage: aufjerbem

geljt üon jeber (Soupfire auS unter ber ganjen Kapitale ber 33a*

ftione tyinburdj bis unter bie 9Jfitte ber £auptgrabenfoljle eine

birecte Rommunifatton nad) ber britten ©tage I) in a b . 2)iefe Horn*

munifationen haben eine ©efommtlänge oon 800 SRutljen.

Dem Könige mar and) biefer (Sntrourf nod) Diel ju großartig,

mie auS ber Drbre üom 15. 3uli 1781 182
) ^eroorgeljt: „3)en

neuen Minen Plan nebft $often*9lnfd)(ag ^abe 3d) erhalten. 3 d)

muff GEud) aber fagen, baff foldjer fef)r treuer ijt. 3n=

beffen fönnct 3Ijr nur ba« Corps de la Place unb bie 2Berfe erft

fertig madjen, bann werben mir metter feljen, unb Ijabe 3d) biefen

Plan bermeile fyet behalten unb auf 2Keine Plan-(£ammer in

Verwahrung legen laffen, meld)e8 3d) (Sud) in Slntmort melben

wollen, unb bin übrigeng (Suer mohl affectionirter $bnig.*

©on&enbad) remonftrirte bagegen unterm 25. Suli 1781 ! * 3):

Äönigl. Majestaet muff aHerunterthänigfr anzeigen, baff ber

neue Minen-Plan mit benen ÜEBerfen ber Veftung fo genau üer*

bunben iß, baff einS ofjne baS anbere nid)t gemacht merben !ann;

als ba ftnb: bie Communications unb Descenten auS bem Corps

de la Place unter bie Fundamenter berer Bastions unten burd)

nad) ber 2. unb 3. Etage ber Minen; bie Gallerie Magistrale,

fo hinter ber Rever 2ttauer beS ©rabenS gehet, mie aud) bie En-

trees $u benen Minen ber Ravelins unb berer Contregarden 18*).

Majestaet bitte bafyero aflerunterthämgfl
,

mid) auS biefer

Verlegenheit ju fefcen unb 9lllerhöchß ju geruhen, mir ^u erfennen

ju geben, ob id) biefe unumgänglich nothmenbta.e Communica-
tiones unb Descenten nad) ben neuen Minen -Plan anfertigen

fann, bamit id) bct) Anlegung ber Bastions unb anbrer 2Ber!c

nicht aufgehalten merbe. 3)ie Mineurs Imben oom 3ulio 1780
bis jefco (alfo in einem 3aljre) ein tb,eit ber Minen Gallerien,

««) Wv. 149 ber Sammlung.
18

3) 9fr. 150 ber Sammlung.
m

) hiermit finb rooty bie Süncttcn gemeint.
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fo unter bcm Glacis gerabe ausgeben, als audj einen STIjeil ber

2Bafferabaug$ Canäle im £ofe Rammen 1050 föutfjen ober

12,600 gufj in §olfc ausgearbeitet, mooon aud) bereit« 730 föutyen

ober 8760 gu§ fefcon au$gemauret ftnb, unb bie übrigen 3840 gufj

fo nodj in £olfc fielen, bamit fötale nidjt <So$aben leiben, flnb

normen big auöjumauren."

©e. 2ftaje|Mt entfReibet barauf 185): „jDie Gallerie majeure

Don bie Minen unb toa$ bie entrees baju flnb, toai mit ber

Arbeit an ben SBerfen in Serbinbung flehet, ba8 fönnet 3ljr fo*

toeit machen taffen, — aber in'8 gelb müffet 3fjr folctje

nidjt toeiter poussiren, bis bie SBerfe erfi fertig finb,

unb fobann bie rameanx unb bie Minen Gallerie com-
raandante notier anfertigen laffen, toenn 3ljr mit

ben SBerfen ganfc fertig fetob."

(5§ follten alfo nur bie notljtoenbigfkn Arbeiten junäa)ft aus*

geführt »erben unb bie übrigen fpaterer £t\t oorbetyatten bleiben,

toenn ft$ bie ©efammtfoften ber gejtung er(t genauer überfein

liegen.

jDer 3farjre§berid)t pro 1781 ,86
) Berietet über bie 2ftinen=

arbeit nur: „3dj werbe ben Sinter burd) 150 2Rann £anbarbeiter

gu ßanblanger t>or bie Mineurs unb 2ftaurer behalten, baff bie

Minen, fo nod) in §olfc fielen, auSgemauret unb bie Entrees

unter benen Bastions burd) ju benen Minen gemalt »erben

tonnen."

SBieber »ergeben brei 3abre of>ne S3eritt)t über ben ©tanb

ber 9Jcmenbauten unb aud) ber 3afjreSrapport pro 1784 187
) melbet

nur lurj: „$)ie Galleries unb Minen unter benen Bastions flnb,

fotoeit ber fefie Staub ^öoben eö l)at plaffen »ollen, ganj aus*

gemauret fertig, unb ftnb nur noeb einige rameanx jurücfgeblieben,

meiere rttc^t el)er gemalt »erben tonnen, bis bie neu aufgefdjüttete

@rbe ftd) »irb feft gefefeet Imben." > 88
)

21. & 0. 31. 7. 81. 5Rr. 151 ber Sammlung.
1Mß

) 28. 11. 83. «Rr. 152 ber (Sammlung.
187

) 3. 11. 84. 9lr. 184 ber Sammlung.
l8H

) ©ine originelle Gorrcfponbenj aus bem ^afjrc 1784 »erbient

tyter Grröäfjnung. ©er ftönia, fcr)reibt unterm 12. September 1784

(9ir. 179 ber Sammlung): „!3Hcin lieber Capitaine Gontzenbach; $0)

überfenbc (Sud) hierbei mer Stücf fola)e Machinen, bie oor bie Mineurs

finb, um banon in ben Minen ©ebraua) ju maajen, unb ben ber Minen

<£immbtoterjtafler 3a$rgang. Lxxxi- SBanb. 5
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2lber äugleid) begann lieber bte ©elboerlegenljeit. 21 n bem*

f elbcn Jage (3. Sftooember 1784) fdjreibt ©onfcenbad) an ben ©ei),

flabinetöratty ©teHter l89
) : „34 lebe in ben größten Äummer, bo

id) üorauSfe^e, baff id) mit ben oejtgefefcten ©elbern nidjt aufe

fommen werbe, ha ©e. &gl. Majestaet oon benen 400/m. £l)lr.

aud) ein £fjeil ber Minen $n madjen befohlen, meldte in bem

legten Infälofle gar nid>t begriffen, unb ju benen Minen, wie

befanb, nod) gar feine ©elber angetoiefen toorben, bte Dielen

Minen aber, fo bereits fertig, oon ben bisherigen gegebenen ©an
©eloern gemadjt roorben, fo fehlet mir nunmet)ro baö ©elb,

wa$ biefe Minen gefoftet fjaben, jum öböigen Ausbau ber

$cjtung."

SDer &öntß mie$ jwar, Wie erwähnt, pro 1785 400/m. Xfylx.

an, verlangte aber baoon bie Sejtung ooOenbet unb noch, einen

£beil ber 2ttinen ausgeführt &n ©öe^ieH für bie Seinen

Arbeit unter ber <§rbe fidt) barnach ju dirigiren. $hr Jönnt for<jt)c alfo

an bie borttge Mineur-Officiers ocrtctljlcn, um barnach ihre direction

bei) ber Minen Arbeit au nehmen. SBcfonbers ftnb biefe Machinen gegen

ben fteinb unter ber @rbe; inbem man babura) ben 2Beg unb ben ©ang
richtig finben !ann. 3hr habt alfo bas ju beforgen, unb bie Mineur-

Officiers wegen ben ©ebrauch biefer Machinen näher Slnwcifung ju

geben, ©elbige muffen aber gut in 2la)t genommen werben,
unb follen fie wie eifern bleiben."

Söir nmnbern un3 nierjt, bafj bem ^afc^Ngenieur nach Obigem

3ioecf unb Gebrauch biefer ^nftrumente noch etroas unflar blieb unb er

nicht wujjtc, roie er bic aKineur^Dffisiere unterwetfen foUte. ©r roanbte

(ich beöhalb an ben ©efjetmen ßabinetsrath eteUter (9ir. 188 ber ©amm*
to»g) : nehme mir bie ftrenheit, euer §ochmofilgebohrcn ganj gehör*

famft &u bitten, ben ©elcgenhcit eine ©efehreibung oon bem ©ebrauc^

biefcö Instruments oon bem (Srfinber 3U oerfchaffen; bann ba feine

Boussole babei ift, fo ift unä beffen rechter ©ebrauch noch

unocrftänblich."

25er ÄabinetSratl) entgegnet (10. 11.84. 9tr. 191 ber (Sammlung)

:

„SJon bem etgentltdjen ©ebrauch biefeS Instruments, unb wie folcher in

bert Minen bamit ju machen, Ijabe idj nichts erfahren fönnen. So
weit ich barüber urthetlcn fann, foll bamit unter ber ©rbe
ein rcd)ter SBtnfel genommen werben."

Ob biefe Slutroort ju ©onfcenbaays »oufommener Drientirung

genügte, bleibt fraglich; ein weiteres ©chrtftftücf crjftirt barüber nicht.

™) 9ir. 188 ber Sammlung.
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gab er nur pro 1786 300/m. Xfjlt. her. £ternaa) ift cö erflär*

lieb, ba§ ber SWtnenbau tneif I;inter bem <ßrojeft jurücfbleiben

mußte, melajeä nad) beut rcbu^irtcn (Sntumrf runb 600,000 Zfyx.

erforberte.

2. Dftober 1785 »*>) forbcrt bcr Äöntg eine Eingabe

über bie für bie SRmen nod) erforberlicfyen ©elber, worauf

@onfcenba<§ am 26. ejosd. m."») eine ©toejiftfation überreizt,

naa) Welcher 5035 laufenbe SRuttjen ©allerien unb 5780 laufenbe

föut&en Branchen no$ anzufertigen finb. „£)ie bereit« ange*

fertigten Minen unter benen Bastions, Ravelins unb unter ben

Glacis betragen 2646 laufenbe Ruthen Galleries unb Branches,

Welche Don benen bereits gegebenen 93eftungS "Sau ©elbem
successivement angefertiget rcorben." üö mar alfo taum ber

m'erte £f)eil be8 ^ßrojeftS oerwirfltc&t. 2ßie üiel mel)r baoon nod>

ausgeführt Worben, ift au« bem oorljanbenen Sftaterial nietjt er*

ftdt)tlieh. Wut ©on&enbad) giebt in einer Söefdjreibung ber gefhing

öon 1789 lurje Slnbeutungen über baö big babin ©efcheb/ne.

2)anach waren bie 3)emolition$minen unter fammtlidjen Söaßionen,

foroie bie au8 ben ©oubüren ba^in fütyrenben untertrbtfdjen #om*

munüationen fertig, öon ben Äommunifationen nad) ben £)emo*

lition$minen unter ben SRaöelinen unb beren föebuit« aber nur

bte nad) SRabelin I. beenbet, bie nadj ben anberen Wattelinen reidj*

ten erft bi$ unter bie 2flitte ber ©rabenfoljle.

33on ben dontreminen waren nur bie ^auptgaflerie langS

ber Gontreöcarpenmauer unb bie (Eingänge gu ber erfien (Stage

fertig, bie ©allerien auf ben Äatoitaten biö an'« @nbe beö ©lacte

üöütg ausgemauert, auch ber größte %f)t\l ber Branchen fyergcfieflt.

33on einer ^weiten ober gar britten (Stage ift nirgenbö bie SRebe;

fie blieben unausgeführt 192
).

190
) 9lr. 204 bcr Sammlung.

191
) 9er. 205 ber (Sammlung.

192
) 3ntcreffant ift bas Urt^eit be§ $ommanbeur3 ber ©raubenjer

3Jlineurj$ompagme, HRajor o. Sgombolbt, über ba§ bortige 3Rinenfoftcm,

d. d. 18. 8. 1801 : 6cftet)en bte J)tcfigcn ($ontre*a)tmen aus feinem

gufammenljängenben ©nftem, fonbern grö^tcntr)eilö aus furjen cin&elncn

©allerien unb ganj unbebeutenben Stütfcn oon 33rantt)cn, roeld)c feiner

33crtf)eibigung fä^9 fmb. Sie 6dwlb liegt feineärocgS an benjenigen,

lueldjc fie erbauet Ijaben, fonbern bloft an bem 58efe§l bc3 ^öc^fifeeligett

ßömgä ftriebriO) n. aKajeftät, ba& ()ier ein aninenfoftem oon 3 ©tagen

5*
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3u (Snbe bc8 üorigen 3a§rl)unbert$ würben norf) bie £)emo*

tition$*2Jfinen bcö $orntoerf8 nad) ©onfcenbadj'ö ^rojclt erbaut. —
(S§ ift unleugbar , bä| bie üon ©onfcenbaä) projeftirten

Samenanlagen fein uöttifl flareS ©tyftem Ratten, ba§ fle nament*

lid) bie etwaige SlngriffSfront nidjt fpejuetl berücfftfyigten ; ba§

twrgelegt roerben füllte, von roelöjen biefe Ijier beftnbliö)en ©ontrcSKincn

bie erfte ©tage bilben unb iljre 33crtl)eibigung burdj benen beiben bar;

unter ju erbauenben ©tagen erjt erhalten foUten. $tc edjroierigfeit,

bie beiben nod) fefjlenben ©tagen $u erbauen unb ber Äoftenbetrag

mürben roo^l betn nod) md)t burd) ©rfafjrung bemiefenen »orificii biefeS

3 ©tagenfnftemS auf feinen ^all cntfprcd)cn, aber äufjcrft nötfng ift eä

bennod), roenn Graudenz burd) 3Rineu »ertljeibigt werben füll, bafj auf

einer gmedmäfjigcn Slbänberung gcbaajt wirb, meil fonft ber SJHneur*

Dffijicr, roeldjer Graudenz uertljcibigcn folt, in ber bebauerungämürbigften

Sage oerfefct mürbe, unb bie ©rfparung ber im Sßerfjältnifj bes ©anfccn

jur oöUigen ^nftanbfefcung ber Siemen betragenben geringen Äoften bie

Urfadjc oon unübersehbaren nachteiligen folgen fein mürbe, roctdje

lctd)t 93ejug auf ben SBcrUtft einer ^rooinfc haben fönnte. — $a eS

burd) bie ©rfafnumg beftätiget ift, bafe bie all$u niebrigen HKincngänge

mehr ^inbcrlid) als nüfclid) fenn, fo mürbe idj bei bem 58au bie fammt*

Iid)en ©allcrien 511 6 ^uft Sböhc unb 4 «reite, bie Rameaux ju

5 ^ufc &ö*he unb 3 gufe »reite, unb bie Branchen ju 5V2 §öfje

unb 3V2 #ufe breite ausgemauert im Sichten, uorfd)Iagen. Sei ber

SScranfd)lagung ber dauern mürbe cö aud) nötfjig fenn, bie Stärfe ber

2Biberlagcr unb ftemölbe md)t bloö nad) bem 2)rucf ber ©rbc ju bc*

red)nen, fonbern aud) SRücffidjt auf ben SHuct ber feinbiidjen Coni-

pressionen 3U nehmen."

9lid)t minber intereffant finb folgenbe 9(uälaffungcn biefcö SMcmoirä:

„pr alle Xruppen roirb geforgt, bafe bie Sßaffen, meld)e ftc gu ihrer

SScrtbeibigung gebrauchen, im beftmöglid)ftcn 3uftanbe ftnb; nur bei bem

3JUncur fd)cint eine STusnahme biefer Flegel ftattäufmben. 2>er 3m
fantcrift h«t fein ßerocljr, ber tar-allerift näd)ft feinen Stoffen fein

brauchbares ^ßferb mit gutem unb $roccfmäßigem SReitjeug, ber Strtillerift

fein ©efepfc. %üv icben inöbefonberc roirb bie gröjjtc Sorgfalt oer*

manb, nid)t nur tljre SBaffen immer in guten SJerthetbigunggftanbc

gu erhalten, fonbern überbicö nod) äioccfmäfcige »erbefferungen baran m
tuaa)cn, roo aud) feine Soften gefreut merben."

„Sßarum mad)t ber 9Jcmem$tcnft eine fo auffallenbe HuSnafimc,

bafi fo menig für iljn getrau mirb? ©ollte feine Unnü|lid)feit ober bic

3U menige SBcfanntfdjaft mit bem detail bcffelben bie Urfadje fein, bafj

man irjn fo ftiefbrübcrlia) befjanbclt? — 3)ic erfte ^rage gehörig gu
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6t)ffrm war auf bem ganjen Umjuge bcr geftung gleichmäßig

bcrtyeilt unb baburd) auf ber einen ©eite gu ml, auf ber anberen

311 wenig gefdjeljen. 93ei ber Anlage ber dontregarbe cor bem

SRiebertyor würbe erjt ber ;2Rajor ü. £ombolbt, fpäter ber

Hauptmann d. 5?roI?n mit ber ^Bearbeitung eincS ^ßrojeftS für

baä Dor biefem 2Berfe neu anjulegenbe ÜWinenfojtem beaufttagt.

Um bei biefer Gelegenheit bie fa^on Dor^anbenen Wuun bem neuen

D. b. Ealjr'fcfcen <3l)jUm anjupajfen unb fte jur Sert^eibigung

toirllief) nufcbar $u machen, reifte ber Hauptmann ö. #ro$n

unterm 26. Januar 1805 ein 2ttcmoir an ba« Ingenieur * 2)e=

partcment ein, beffen 3nljalt in ben brei §auptgrunbfäfcen gipfelte

beantworten, cerftattet biefe Bbfjanblung mü)t; nur fo niet, bafj Turin,

Bergen op Zoom unb felbft Schweidnitz gur (Genüge bewiefen fjaben,

waä eine SBertljeibtgung burd) HRinen vermag. SBiö jefct fd)cint man
ber Meinung su fein, bafj man nur bie &auptgallerien unb fjödjftenS

einige Branchen fertig fjaben bürfte, auö welchen man, wenn ber feinte

Iid)e SWineur fid) fjören läfjt, tym entgegen arbeiten fönne. 3d) will

aber nidjt einmal ber melen bei einem unterirbifdjen Sau fid) oorfm*

benben fctnbemiffe, weld)e unmbgltd) alle »orljeraufeljen fegn, unb meldje

bie Arbeit gewaltig aufhalten unb crfdjweren fbnnen, in (Srwagung

neljen, fonbern gleta) ju ben wefentUdjen 9tod)tf)eU übergefjen, 1) iann

ber in fcolfc gebaute 2krtfjeibigung§5wctg ben SBiberftanb gar nidjt ge*

wäfjren, weldjem ber gemauerte %vo$ bieten fann, unb bcr belagerte

r-erüert bei jeber fetnbtiajen Compression im SScrfjältniff be§ Sßiberftanbeö

baburd) mef)r an ben $läd)eninlialt feiner in fcolfc aufgebauten Branchen

unb Rameaux, 2) ber ©ontremmeur mag fo gefdueft unb ftillc arbeiten,

aB es nur immer möglid) ift, fo fann er e3 trofc aller angewanbten

2Borft$t bennod) nid)t nerljmbern, ganj oljnc (Scräufa) $u arbeiten;

baburd) oerrätl) er eben ben Belagerer feinen Slufentljalt unb ber fteinb

weife nun bereits bie £eten ber Gontre^inen, woburd) er fd)on feine

HRaafjregeln um fo gewiffer ncfjmen unb feinen Angriff eine beftimmte

unb sweefmäfeige Stiftung geben fann u. f. n>. 3d) glaube Ijinreidjenb

bewiefen ju Ijaben, wie nötljig e§ ift, bafc bie Gontreminen bei ber

geftung fo ooaftänbig fertig fein müffen, bafe audj nid)t§ mefjr ju

madjen übrig bleibt, al§ bie &ur 2krtf)eibtgung nötigen Kammern unb

Keinen Stücfen Rameaux, unb bann finb bie ©ontreminen erft bem
Mineur bie ooaftänbigcn Sßaffen, mit weldjen er fid) nachher tüdjttg

üert^eibigen, bem ©taate SRufcen unb fid) <5§re erwerben fann, fo wie

fte im ®egentf}eil einen 3nfantcrte:©ewefjr ofjne <3d)lofj gleiten würben,

wcldjeg nur baä 33ajonnet jur SBertljeibigung ^ätte."
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„1) SBenn eine üttinenoeriljeibigung fonjtruirt toerben foÖ, bann

muff fle DoOpänbtg fein, inbem e« Bcffcr tft, bog fie lieber ganj

unb gar ba roeggelaffen treibe, roo ifjr (Sinflufj auf ba$ $$ertljei*

bigung$oermögen ber Seftung in Snfefyung iljrer Delation auf

obere 93ertf)eibigung8mittel nidjt beftimrnenb wirb. 2) 3)ie £eten

ber ©aüerien finb gletd) bei ber Anlage ber OTnen in DoÜftan

btgen 93ert§eibigung«jianb $u fcfcen; bie Branchen bagegen, bie

ben Deboucheen ber Gallerien nä^er liegen, btirfen nidjt fogleid)

in jenen ©tanb gefefct »erben, inbem tyre ©prengpunlte burd)

bie Direction ber Slngriffäminen erji benimmt »erben. 3) 2)ie

2*ertf)eibigung$fa$ig!eit ber (Sontreminen »äajji mit tyrer £iefe;

bie füqejie SBiberfianbölinie mu§ ba^er auf 24' angenommen

werben."

2)a8 Departement erilart fty unterm 24. Hpril 1805 mit

biefen @runbfä$en einöerftanben unb »ifl fie unter 23erücfftd)ttgung

ber fdjon öorljanbenen 2ftmen, ber 93cfct) affenljeit be8 93orterrain$,

ber »aln:fd}etnlid|en Hngrifföfront unb be$ ÄofienpunfteS $ur 2ln*

»enbung gebraut fe^en. 211$ gfinjrige Angriffe feite »irb ber linfe

Flügel |(t>on Kapitale Söopion V. bis Kapitale föaoelin DI.) bc-

3eitt)net; Ijier foU ba« 9Jcinenfnftem burdmu« öoÜIommen fein.

23on SRaoelin m. bi« jur Kapitale beS SöaftionS OL tji bie« nidjt

me^r unbebtngt notfyoenbig; unnötig bagegen erffeinen (Eontre*

minen in bem SRentrant, »eitlen bie gronten üon Kapitale

^afiion II. bis $ur Kapitale bc§ linfen #orn»erfSbafiion8 btlben,

»eil ein bagegen unternommener Singriff bureb, birefteö ^laufen*,

felbfi SRücfenfeuer bebroljt fei. (Sollten aber bie $ur jDiSpofition

fie^enben 100,000 2$lr. ausreißen, fo fönnten »enigfienS einige

@aOerien oor bem $orn»erf, j»ifd)en ben Kapitalen ber betben

33aftione, angelegt »erben, um gegen ade (goentualitäten gefiebert

3u fein, ,,»enn e$ einft gegen alle 2BaW$einlid)feit « ncl" 5«nbe
einfommen follte, auf biefe gronte einen Angriff ju führen." '»3)

2)aS Departement fajlie&t fein ©entiment mit ben ©orten: „2Bemi

biefe (Ergänzungen ber (5ontre*27cinen ausgeführt fein werben, fo

»irb bie gejtung Graudenz immer fäfjig fein, einem feinblidjen

Seinenan griff mit einer foliben SBertljeibigung entgegnen $u fönnen.

2Ba§ an ber SBofllommenfyeit eine« (5ontreminen*<5l)ftcm§ oon

193) $er Angriff 1807 gei"djaf> auf biefer gront, glcie^ettig mit bem

gegen ben linfen $lügcl ber fteftung gerichteten.
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Seiten einer joftlret^ercn Distribution Don Branchen unb Ra-

meaux fehlen fönnte, toirb ber <5ifer ber Mineur-Officiers um
fo bercitmiUiger erfefcen, als fie felbfi erFennen werben, bog bie

fämmtlid)en 33e|iungen bc8 ©taotö feljr grofje ©ummen crforbert

fyaben unb nod) fernerhin erforbem »erben."

SRadj biefen £)ireftioen retdjte nun ber Hauptmann o. $rofjn

im Dhober 1805 ein neue« 2flemoir an ba$ 3ngenieur*£epartement

ein, roeldjeS nor ber roabrftt)etnlid)cn Angriff«front (gront III.

unb IV.) eine Erweiterung ber nod) unooflenbeten ©on$enbaayfd>en

Anlogen, namentlich aud) bie SJoIIenbung ber untcrirbtfdjen $om*

mumlationen nadj ben ^aoelinen III. unb IV., bie (Srgänjung ber

DemolitionSminen in ben Söafiionen unb SRaoeltnen jur 33er*

t&etbigung ber eoent. 23re[djen, bie Anlage ber (Sontreminen nor

ber neuen CSontregarbe am Sftebertfjor, enblid) bie Anlage non

berglctdjen oor bem £ornroerf ©erlangte X9i
). 3)er beigegebene Sin*

m
) 25er Hauptmann ». Ärofm oerfu^r bei feinem ^roielt ftrtfte

nacf> ben r»om ©eneral - Sieutenant o. b. Satyr in feinem SBerfe „lieber

bie SCmoenbung ber SRincn im 39clagerungöfricgc" (1798) aufgehellten

®runbfä$en. Sei btefer ©elcgenljcit möge, obroofjl nittjt bireft f)ierljcr

gehörig, einer roegen biefes Suajcö gepflogenen Äorrefponbena gebaut

roerben, loeldjc ein Streiflicht auf bie 3uftänbc am Slnfang biefeö ^af)x-

tyunberts wirft 2)as SBerf o. b- Safjr's crjftirtc nur als SRanuffript

unb mürbe ftrengftenö geheim gehalten; nietyt einmal ben läJttncursDffi 1

gieren mar c§ of)ne Seilerei ju tfjrcr Sclefjnmg jugängltd) ; e§ beburfte

ba$u einer befonberen ßabinctöorbre, Toclajc auf bem Snftanjemoege

nadjwfutfjen war. Die jungen 3Rincur*Dffi3icre in ©rauben fjatten fic^

aber im Qa^rc 1800 in einer ßoHeftioeingabc immediate an <5e. 3Ha=

jeftät getoenbet, inbem fte „2lHer^Öd)ftbcnenfclbcn oorftelltcn, toie pd)ft

notljrocnbig unb uncntbcljrlid) bicfcS für bie SHineurfunbe fo ioid)tiae

unb nur einige ©er! fei, unb nur au3 biefem %txl für bie jungen

SRineur* Offiziers Silbuna, unb ©rfafjrung an ßenntniffen su erlangen

möglich, fei."

Selbftrebcnb erhielt ber Lieutenant Siebcrt, rocldjer ba§ ®efud) im

tarnen ber Ruberen unterftt)rieben Ijattc, oom ©eneral o. b. Satyr einen

fctyriftlictycn SJcrtocte „wegen feiner Ucbereilung". fteboety r)atte ba$

©efudj ben 3wccf erreicht, inbem ber ÄÖnig burety ßabinctSorbre oom

16. $uni 1800 ben General o. b. Satyr anwies, „jebem Gompagnic-etycf

be3 SRineur* Corps ein abfcr)rtftltcr)c§ Grcmpfar feines 2ßerte§ ftti
über=

weifen unb ttynen baben 311 inftnuiren: barauf $u galten, bafj ttyre

Subalternes fleißig barinnen ftubiren, bafc biefeö jeboety nur in ber
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fd)lag biefen Arbeiten f$lo§ mit 95,228 Xtyx. ab. 8uf 33or,

trag be$ Departements etflarte Höing tfriebrid) 2Bilfjeltn III. flcfy

burdj Äabinet$*£)rbre Dom 24. gebruar 1806 mit ben 33or*

[plagen etn&erßanben unb bic Oelber mürben bettitttgt. 3)urd)

bie balb eintretenben SlriegSereigniffe toarb ber 53au ocr&inoert,

jebod) to%enb ber Belagerung ein Xtyil ber SRinen in $ol&

r)crgcftcllt unb btefe erft im £aufe Dieter 3af)re nad) unb nad)

ausgemauert 196
).

Seljaufung unb in ©egenroart be3 eijefS gefchehen foHe; theiß bamit

biefer ihnen bie etroannigen bunfcln ©egenftänbe erflährc; §auptfää)ltdj

aber, bamit fein ©rcmplar in frembe §änbe fomme, als bafür ber <5f>ef

unb Äommanbeur ber Äompagnic refponfable bleibt."

beiläufig bemerft $atte baä t>. b. Safjr'fdje Söer? aud) feine ©e*

fdjidjte. ©a)on 1778 erfü)icnen bic erften Sluffäfce beffelben, urfprünglidj

SU bem 3roect, um bie oon einem frangöfifchen, früher preufjtfchen DffU

Hier gegen baä preufiifche 3Wineur*Äorpö gerichteten (Schmähungen gu

roiberlegch. $er öffentlichen burd) ben Srucf gu beroerffteHigenben »er*

ü)cibigung aber ftanb folgenbe Sd)roierigfeit entgegen: „griebrich IL,

Äönig r-on ^reujjen" — fo heijjt e$ in ber 33orrebe gu bem Söerfc —
„fonntc eä burdjaug niajt leiben, roenn CffigierS feiner ärmee über

irgenb einen 5Cr)eiC ber Äriegäfunft ©ebanfen gum Srucf beförberten.

6taat§oorficht, um nicht bic au§ feinen eigenen Unterroetfungen ge*

fdjöpften Äcnntniffe ber 2Mt gu offenbaren, roaren für wichtige ©egem

ffanbe bie nur gu gegrünbete Urfad&c baoon, foroie er es bei minberen

iüiffcnftt)aftlia)cn Vorwürfen für llebermuth anfah, beim Griemen gteidj

Rubere belehren gu wollen, abfonberlia) in einer Materie, bereu Seljanb*

lung er ftt)led)terbingö bem gelehrten ©cepter ber ftrangofen unterworfen

l)ielt. Sic frangöfifchen ©a)riftfteCer alfo, noch mehr aber bie be!anntcn

Meinungen beö Äönigö über bie 2Hmen mußten bafjer mit oorfidjtiger

Schonung beurteilt werben." @rft 1798 mürbe baä SBcrf, freilich in

fehr umftänbliäjer Sßeife, ben 3JHneur*Dffigierctt gugängliaj gemalt.
i9f») pr bie gur 2lufftct)t über bic projefttrten Sauten fomman*

birten 2Kincur*Dffigiere beantragte ber Hauptmann 0. Ärofm bicfelbe

3ulage, rocldje früher an bic ben ^cftuugSbau feitenben ^ngenieur^

Dffigiere gegast roorben mar. (§3 rourbe ihnen aber nur bic 3ulage

non 15 %fyv. für ben Äapitain unb 10 Zfyv. für ben Sieutenant be=

willigt, welche bie Ingenieur Dffigiere in ben legten Sauren begogen

Ratten, nad)bem 1786 aagemein bie Dffigier-- ©ehälter erhöht worben

roaren. $en SRineur^Dffigi^en erging cS auch bei festerer Gelegenheit

fchlccht; man fyattc fte gang oergeffen. 3« #olge beffen richtete foroohl

ber (Shef ber ©la^er ajlineur^ompagnic, Dberft 0. (SaftfHon, alö aua)
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3m 3a§re 1840 |at bie lefcte Slufna^me beö ®rawbetijet

üftmenftjfhmö ftattgefunben. Sftad) bcm bamalS gefertigten platte

enthalt baffclbc in fätnmttidjen SBerlcn folgenbe burd) bie Sföinen*

oerttyeibigung bebingte unterirbifc^e Sauten:

bie ©raubender 2)Hneur*<5ubaltcmen ein 3>mmebiatgefud) an ben ßönig.

2)as ©cfud) bes erfteren mag bes f)iftorifd}en Sntereffes wegen Ijter

folgen: „6urc Äönigl. Majestaet werben^gnäbigft erlauben, aUerunter*

tfjämgft ooräufteffen, bafi, ba fämmtlid)e Subaltern -Officiers ber SIrmee

mit einem oermeljrten ©cfjalt begnabigt worben, worinnen bie Officiers

bes Mineurs- Corps ntdjt mit begriffen finb, fjat ein fötales Ausbleiben

biefelben DÖUig niebergefdjlagen, inbem fte fta) ftänbtg mit einer erforber*

lidjen application befdjäftigt. ©oldjen £)ienftenfer gehörig ju unters

frühen, fann nur burd) gute 33üd)er unb Instrumente bewirft »erben,

beren 2lnfd)affung extraordinaire Ausgaben t>erurfad)en. 9iad) ange*

führten Umftänben ftnb erwähnte Mineur- Officiers oon ber tröftltttjen

Hoffnung eingenommen, (Sure aRajeftät werben i§r untertäniges An*

liegen gnäbiglid) erhören".

„2ßie beglüeft werben bie Compagnie-Chefs ftd) nid)t fd)äfcen, wenn

(Sure Äönigt. 2Rajejtät aUergnäbtgft gerufen, fte mit einem oerbefferten

Etat ju begnabigen, befonbers ba ta) bereits feit 33 Saljren bie

(Sfjrenftelle eines ©tabsoffigiers beileibe, ofjne bis dato

©tabösTractament erlangen 311 lönnen."

Sie Antwort Ijat waljrfd)einlta) sünfttg gelautet, wenigftens auf

bie Gingabe ber ©raubender Offiziere erlief ber Äöntg folgenbc Äabinets*

Drbre an ©onfcenbad): „^fjr ermattet einliegenbe 3Kir &ugcfommene

SSorftettung ber Subalternen -Officiers non ber Mineur -Compagnie JU

Graudentz, unb werbet bie Verfügung treffen, ifjnen, ba fte mit pi bem

bortigen Scftungsbau gebraust werben, biejenigen diäten monatlid)

ausjuja^ten, welaje efjebem bie Ingenieurs-Ofticiers oor Anfertigung bes

neuen Etats gehabt. Bugleid) werbet Sfjr ifjncn non HRetnetwegen 3U

etfennen geben, bafe in ber ftolge, wenn es bie ©efegen^eit mit fia)

bringen wirb, auf bie SBerbefferung ifires Tractaments 33ebad)t genommen

werben foH. Charlottenburg, ben 26. Sept. 1788. geg. Friedrich Wilhelm."

Auf ©runb biefer Crbre Ijatte ber Hauptmann 0. ßrofjn ben er*

wäljntcn Antrag auf bie frühere §o§c 3ulage gefteUt, würbe aber oom

^ngenieur^epartement, wie erwähnt, abgewiefen mit bem »emerten,

„bat es tion ber angebogenen ßabinetsorbre niemals tfenntntfc erhalten

Ijabe, biefe aud) in ben naajgelaffenen Elften bes Dberften v. Gontzenbach

nidjt oorgefunben worben fei".

„Stenn bas Departement aua) geneigt fei, jum Sßol)l ber Mineur-

Officiers beisutraS*n, fo finbe es fta) bod) bei ber geregten Anerfennung
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a. SDemolitionSminen in bcn SBerfen G&auptgallerien, $Bran=

äjen ic. jufammengefagt) . . . = 1065 Ifbe. ffiutyen

b. ftommunüationen berfelben unter*

einanber = 290 *

c. GEontreminen = 2003 *

_ 3m ©onjen 3358 Ifbe. ^utl>cn
ober runb V/l0 teilen.

2)ie einzelnen §auj)lgaaerien ber (Eontreminen reiben meinen«

faflt 100 ©dritte in« »orterrain, am längjien ift bic »or ber

Kapitale beS SRaoclin H. mit 140 ©dritten. (Snblidj oerbienen

noefc bic onberen unterirbifcr)en »outen — SBrunnen unb UnU
wäfferunggfanäle — einer Jürgen (grwatjnung.

$te ffanale, welche beftimmt waren, ben Unraty ber in ben

ffaffematten=^orp8 be$ SDonjonS gelegenen Katrinen, fotote fammt*
liebe« fcagewaffer be8 geftungSljofeS $ur SBeidjfel abzuführen,

burcbjieben nefeförmig ben $ofraum. ©ie Dereinigen fidj in mehrere

$>auj)t3Weige, bie ttJieberum gu einem gemeinfa>ftli$en ffanat fid)

jufammenfinben, um fobann ib,re *Jlid)tung jur 2Betd)fel ju nehmen,
©ie flnb fämmtli$ befahrbar, liegen 6,30 biö 31,30 m . unter ber

£offot)le unb (ja&en an jebem 33ereinigung8tounft einen öiereefigen

befahrbaren ©ci)acf>t, ber gleichzeitig gur Aufnahme ber £age=
maffer bient.

STugerbem ift $um Abfangen ber Dielen Duellen, welche ftd)

an bem 99ergabb,ange in ber flet)le ber geftung befinben, eine

größere Un^l Don banalen erbaut, metcfie burd) biefe« Abfangen
bte ©tanbfähtglcit be« fel)r unjuDerläfflgen BbljangeS beförbern

foUen. ©on&enbadj gtebt im Sabje 1789 bie 3at)t ber bortigen

Duellen auf 22 an unb berechnet, ba§ fle alle jufammen in einer

©tunbe 7488 berliner Ouart ober im Sab,™ 64 l

/2
Millionen

Duart = 77/275 ffubifmeter Sßaffer gebeu. 3Ran fiejt, wie

fdjmierig unter biefen SBerfjältniffen baS gediegen ber 58öfa)ung

war unb wirb ©onfcenbadj beiftimmen, wenn er fagt: „2)ie

^erraffen* unb (SolonnenmegArbeit in ber S?e$le ift bie mü>
famfte unb gefährliche."

beö glei&eS unb ber immer, ©ommer unb 3GBintcr Ijtnburdj, fortgeben*

ben befonberen Slnftrengung ber Ingenieur - Officiers für oerpfftdjtet,

fclbige in 2lbreid)ung ber Diäten nidjt geringer &u ftetten."

M6) @in im 2lrd)io ber 1. $eftung§*3nf»eftion befinblidjer ^Slan

Horn 20. 2luguft 1778 seigt bcn Serg nodj in ber urforünglidjen ®e-
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Sfidjt müiber müfrfam unb foPfpieltg mar bic SBcfcpigung be*

Uferö unb ber Öufynenban.

Xit $auptfeftung befifct ötcr Brunnen, je einen in (ioupürc II.

unb IV unb jö)et in (£oupüre III. ©ie ftnb mit lj» m - töabiuS

ausgemauert. Qw'i Don ibnen Ijaben 69™ £iefe, bie beiben

cnbern ftnb nur 41 m
tief; boö 8u§fd)ad)ten ber Stürmen be-

gann am 18. üflooembet 1776 unb würbe im gebruar unb Sttärj

1778 beenbet. 3)a« Hufroinben be8 2öaffcrö gefc^ar) früher nur

mittelft einfacher Söinbegerfljie, neuerbing« t|r ein $>ampfpumö*

toerf bobet in ^attgtett getreten.

3)er SBrunnen im £ornroerf ift 34,ao in
-

tief. Huer) in biefer

$e$ier)ung mar alfo 23ebeutenbe8 ju öoflfütjren geroefen.

e. 2)er föeüfieplafc bei Möderau.

2113 2lnf)ang jur 23augefcf)trf)te t)on ©rauben} iji noa) eines

OrteS gu gebenfen, ber, in nädjfkr Sftafje ber geftung gelegen,

feinen unbebeutenben 9?uf in ber preugtfdjen $lrmeegefdjid)te er*

langt tjat: —ber föeoüeplafc bei 2ttocferatt unb feine SBaulidtfeiten.

Siefer Heine föaum fpielte bercin(i eine mistige föolle unb fein

Warne machte ba« #erj manefjef? alten, im ©crjlafygetofiljl er*

grauten ©eneralS erbeben.

Seit 1772, befonber8 aber feit Seghin be8 geftungSbaueS,

fanben faft alljaljrlicr) bie Stteoüen ber in ber $rooin$ Greußen

garnifonirenben Gruppen bei Möderau ftatt; fogenannte große

töeoüen, an benen bi8 36,000 ÜRann mit 12,000 $ferben £$eil

genommen t)aben foUen, mürben nur breimal — 1776, 1781 unb

1783 — abgehalten. $)et ©ctjauplafc biefer oom großen Könige

felbfi geleiteten 2flanöoer mar bie große (Sbene, Betty fta) auf

bem regten Ufer ber unteren Offa oon tyrer 2J?ünbung in bie

Beidtfel bis jum <Sinflu§ ber ^rinaama am gu§ ber Serge t)in*

3ier)t. 2)ie 3nfanterie lagerte läng« ber Serge in 3^«^ oie

ÄaoaUerie fantonnirte in ben naajfien Dörfern.

ftalt mit feinen Dtelfatfjen tiefen 3ertlüftungen, SRiffen unb Sßafferläufen

;

er giebt ein 33ilb ber aufjerorbentlia>n ©cr)nrierig?eitcn , bie jjier bem

«au etnwajfen; er seigt aud) nur ba§ ÜKauerroerf beä SDonjonS 3um

Sfieil fertig, bie Saftione nod) in ifjrer ftofrfüjüttung , aufjerbem im

öofe unb an ben ©teilen, wo fpötcr bic SenaiHen unb 3tar>cline ju

liegen famen, mefjrfacfje ©d)lua)ten unb Xerrainerfjebungen.
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3m £>orfe Möderau felbft pflegte ber tfönig mit feinem

befolge JU Wohnen. (gtWa in ber ÜJcttte be8 Orteö liegt ba3

greif<hul$engut. «uf bem Jerrain biefeS ®ute$, füblich ber

Sorffhaße, lieg Äönig griebrieh 1773 bie fogenannten föeoue*

©ebaube aufführen, — ein einftöcfigeS £au$ in ausgemauertem

gadjmer! mit ©trohbacb, 42,5™- lang, ll,s
m

breit, 3,i4 m -

hoch*9'), baneben ein Äüebengebänbe unb in Sialochowo einen <Si8*

fefler.

SDa8 überaus einfache fönigliche flftol enthielt auf ber einen

(Bette für ben tönig felbft jtnei Söo^njimmer mit ffaminen unb

tfoti Äabinette; auf ber anberen ©eite beö £au8flur3 einen ge*

räumtgen ©jjeifefaat, an welken fleh brei Äabinette für ben ©eh.

tammerer reiften, hn ©iebel einige SRäume für bie 2)ienerfd)aft.

3m fffiebengebaube biente ein befonberer töaum für bie ajcarfehaUS*

tafel, ber jeboch foatcr jur Unterfunft beS Äüchenmeijierö, ©über*

bienerS k. eingerichtet würbe. 3m £aufe be8 greifd^uljen mar

baö ©eheime Äabinet untergebracht.

S)ie ©ebaube mußten ju Jeber föentte in mohnliehen ©tanb

gefefct unb bie Pöbeln ic, fo weit lein Snoentar oorhanben, au«

ber ©tobt ©raubenj*98
) unb ber Umgegcnb leihweife hergegeben

Werben. £)a« 3nttentar befdjranfte fieb, auger ben Küchengeräten,

auf 48 ©tüble, 4 EettfieUen, 21 Jifcbe, 2 ©Riegel unb 7 genfter*

oor^änge oon grünem Stoff, alle ©egenftanbe üon einfaehfter Hrt.

$er ffönig blieb in ber SRegel nnr 3—4 Jage in SHocferau;

bie 9?etfc ging über ?ommerfd>©targarbt, ©chlochau, Äonifc unb

Judjel noch ©raubenj. £ier pflegte ber Äöntg im <Pofthaufe bie

erfhn 2lubien$en &u erteilen unb bie erfte Nachtruhe ju halten 199
);

Jag« barauf beftä)tigte er ben geftungSbau unb begab ftch bann

naa) SWocterau. 3n ber SRegel mar am erften Jage ©pejial*

föeoüe ber Jruppen, an ben folgenben Jagen würben 2Kanööer

abgehalten. «ußer ben JruWenbefeblöhabern erfchienen auch bie

höheren Giüitbeamten ber ^rooinj jum Vortrag unb jur (Snt*

gegennahme. non ^Befehlen.

@ä loftetc 2000 Ztyv.

198) SD« ©tabt h^tte Seiten, £euä)tcr, Stühle, SBein* unb Sier*

gläfer, $ettfd>irme, Scannen unb Waffen au liefern.

199) $m $oftbireftor SBagncr begrüßte er ftetö mit ben Korten:

„üfcun, wie geht'S in Sibirien?"
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§ür baö [Dorf Möderau traten bie toüen l)öd)it oortheil*

Ijaft. SDer greifdjulje erhielt jebeSmal 20 griebrichSb'or für ben ju

beu sJfeoüe Oebäuben hergegebenen ©rurtb unb 33oöen, alle ® ebäube

be8 SDorfeS Würben auf fomglicqe Soften auflgebeffert, etmaige

gIurfd)Qbcn nach ben höchflen <2%n oergütet.

$>er ßubrang ber SBeoölterung $u ben Sfteofien war ftetö fo

grofj, baß Diele Qafäaatt bioouafiren unb fleh mit ben Sebent

mittein begnügen mnfjten, bte fic mitgebracht ober in ben 2Jcarfetenber=

buben untoeit be8 föniglichen Ouartierö mit 9flfihe unb für fdjtoereö

©elb erlauft hatten.

3m Sunt ober 3uli fammelten fleh bie oft. unb toeflpreugi

fchen Gruppen im Sager, nachbem im grüljling bie einteitenbe

(Srerjterjeit flattgefunben. 3)ie Äommanbeure pflegten »ob,! mit

einem (Seufzer ju fegen: r
,£a§ ber allmächtige @ott ben Anfang

unb ba§ Gnbe jum iBeflen toenben möge", unb burch Carole*

befehl n>arb ben Dffljiercn befannt gemacht, bog „alle 33er*

gnügungen unb anbertoeiten ©ef djäfte" aufzuhören hatten. Mancher

Äommanbeur, ber fonfl peinlich im £>ienfl unb fchroff im Um*
gange mar, mürbe mit jebem SDcarfch naher an SRoäerau gütiger,

fleinlauter unb meiner, 20°) benn er lannte be8 flonig« unnachflcb>

liehe (Strenge unb mußte, mie <ä1)xt «nD Deputation hier auf bem

(Spiele flanben. Stfocfcrau mar fomit für 33iele ber Ort beS

©djrecfenS, für (Sinjelne bie ©eburtSflätte oon d^xt unb ©lücf.

Sriebrich ber ©ro|e hielt bei 2ttocferau elf SReoüen ab, in

feinem «Sterbejahre oermochte er nicht mehr ber angelegten ^Hernie

perfönlich beijutoohnen, ein ®eneral*5lbjutant mußte ihn oertreten.

33on ßönig griebrich Wilhelm II. ifl stoeimal, 1789 unb 1791,

Don griebrich Silhelm III. breimal, 1800, 1802 unb 1804, bort

SReoüe gehalten morben.

S5or ber 9£eDüe oon 1800 rourbe ber bamalige ^lafe'Ongenieur

Don ©raubenj, 2ftajor 33ubbach, Don ber 2Jcarietttoerberfehen dit*

gierung erfudjt, jtoei große SBafferfaffer ju oerabfolgen; „biefe

haben mir äußerfl nöthig, um ber königlichen ßüche ihren tag*

liehen SBafferbebarf gufahren gu laffen." Sluch ba3 9flobeU ber

Seflung roünfchte <Se. 2Jcajeftät bei biefer ^eoüe in SJcocferau

Dorjuflnben, „aber mit ber SBebingung, bog e8 in einer flammer

ober (Stube bergeflalt placirt merbe, baß e§ feinen anberen unb

aoo) $rotfen, f)orF3 geben. I. 13-14.
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neugierigen Augen blojjgefteflt iß." 201
) ÜDer Sörigabier

ftreibt

bcSljalb an ben ?lafc*3ngenieur :
(

/Da be§ Könige üflajeftät hierin

fe^r pünftlidj fmb, fo erfuefte td) Gnu. £odjwof)Igeboren, bie Sie

mit ber 2BoI)nung ©r. Sflajeft&t in Mockerau befannt flnb, ja

eine «Stelle auszuwallen, Wo baS SflobeH, ofme Unbequemlid)«

feiten $u öeranlajfen, am befkn ju placiren iji 3fn bem 2ftobeQ,

unb jroor in bem inneren $ofe, belieben ©ie alle fte^enbe ©e*

bäube einzutragen, aud) baS ju erbauenbe Arfenal unb bie 9£e*

mifen anbeuten ju laffen."

SDic föeoüe beS 3a$reö 1802 erhielt befonbere Söebeutung

burd) bie Anwefen^eit ber Königin frmife, welche auf bem ©djloffe

&u ®ro§.il3talott>wo SSo^nung naf)tn. Sßci ber bamaligen fdjleaV

ten 33efd)affenl)eit ber SBege faty fld) ber Jammer *$rdjtbent

ö. 33ubbenbrocf gu einem längeren ©djreiben an ben ^pia^*3n=

genieur Don ©raubenj Deranlajjt, worin er biefem mitteilte:

ijt not^wenbig, baß jur bequemen SReife 3b,rer SKajeßät nadj bem

Hauptquartier unb bem £ager ber babjn ffiljrenbe 2Beg in folgen

©tanb gefefct werbe, bog er gur £age$* unb Abenbgeit pafftrt

»erben fann." £)er <ßlafc*3ngenieur unterjog für Die Äönigin

gern ber Ausführung biefer nic^t in fein SReffort geljorenben

Arbeit.

$>ie fömgtidjen föeoüe*©eb5ube würben bei ber Belagerung

1807 Seiten« be« $einbe3 al* Laboratorium benufct; fte litten

baburd) fo, ba§ ifjre 2Bieber$erßeHung nur mit bebeutenben Soften

möglidj ober ifjr Abbrud) unoermeiblidj war. Wlan entfdjfojj ftd)

ju teuerem unb üerwanbte ba$ gewonnene Material tljeilweife

pm 23au ber (1852 abgebrannten) 2ftocferauer ©dmle; ber (SrtöS

auS bem #teft würbe 1818 bem herein &ur ätfilitair * 23linben*

Unterßüfcung in 2ftartenwerber überwiefen. — ©o ift oon bem

©ebäube, wetdjeS brei preufjifdje Äönige bewohnten, feine ©pur

metjr oor^anben; aber bie (Erinnerung an biefe einfache £errfdjer*

Wohnung $at fld) in ber Umgegenb erhalten unb nod) jefct ffi^rt

ein gelbweg, ben griebri^ ber @roße eingufdjlagen pflegte, wenn

er ftd) $u gu§ jur ©pejial^eoüe begab, ben dornen „Äömg$*

201
) Äriegömin. Ardjio VI. 7, 5, 13. vol. 1, 15.

(ftortfefeung folgt.)
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II.

fieiirag jttr ßaüiftik für gezogene <9efd)itye.*)

«yerr Hauptmann #aupt f)at burö) feine matljematifcfje £$eorie

ber giugbaljnen für gezogene ©efdjoffe für bic »aOtfltf in $otu

faajer £inftd)t eine neue Wera eröffnet. 3)ie geniale 2Beife, in

welcher er in biefer ©djrift bie 9ied)nungen für ben auffleigenben

unb für ben obfleigenben $lft ber gtugbaljn getrennt f)at, giebt Diel

fonbergentere unb balier auf ütet längere Bahnen antoenbbare

9?eif;en, alö bie bisher befannten, unb bie große Uebereinftintmung

ber (Srgebntffe feiner SKedjnung mit benjenigen ber (grfatyrung, ift

eine (iarle (Stüfce für bie oon ilnn oerrretene $nnaf)me, bag ber

2Biberfianb ber £uft gegen bie gezogenen ©efa>ffe ungefähr ben

britten ^otenjen tyrer ©efc^iuinbigfeiten oerl)ältnißmäßig fei.

2>te in ber genannten ©djrift entmicfelten föeiljen ge^en naa)

ben $oten$en ber alö be!annt oorauSgefefcten falben gtug^eiten

ber ©efdjoffe fort, unb ba bie« bei ber Söfung mancher baOiftifdjen

Aufgaben unbequem iß, fo »urbe in bem Sftad) fielenben bie fo biel

berfpredjenbe neue ^edjnungömeife be« $errn Skrfaffer« jur ©nt*

toicfelung oon fRei^en angemenbet, meiere nact) ben ^oten^en ber

falben ©dmßmeiten fortge^enb, bei befannten anfänglichen ®e*

fajmmbigleiten ber @efd)ope, bie (SleoationSminfel ber ©efdjüöc,

bie (Enbgefötmnbigfeiten, (ginfaUSroinfel unb gluggetten ber ©efa>ffe

geben.

$>er 2Biberfhnb ber Suft ift hierbei genau fo ttrie in ber

mat§ematif$en Sbeorie ber giugbaljnen, nämlid) fo angenommen

morben, baß berfeibe in bem Setttfjeil dt bie ©efetjminbigfeit

V öfterer um dV=-NY 3 dt oeränbert, wobei in ^Betreff ber ®röße

N auf ©eite 43 ber genannten ©dt)rift oerroiefen wirb. 3ug(eid)

ift aber in bem ^adjfiefyenben auet) nod) angenommen, bag bie in

*) 3)iefer mit ©ejug auf bie mit töedjt auffegen erregenbc ©djrift be«

§errn £auj>rmann $aupt gcfcfyriebene guffa& läßt buref} beffen 3n^alt er*

fennen, baß fein £err ^erfaffer ba« barin betretene Oebict in työdjft feltener

Seife betjcrrfdjt. gttr ben Unterseidjneten ijt er gleichzeitig ein SBetoei«,

baß ein in feiner früheren Sötrliamleit auegejeidmeter 2cl)rer ber SBaffe,

bie« aua) nod) in feinem borgerüeften Hilter berblciben fann.

to. ifteumann.
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ber töedjnung oorlommenben hängen ni$t in Detern, fonbern

in bemjenigen £angenma§e auögebrficft ftnb, beffen (Sinljeit N ~ lU$

j. 33. für bic SBatynen ber ©ranaten ber ferneren gelbgefdjüfce

ungefähr 1200 m -, für bic Sahnen ber 21 tm
-*£>artgu§granaten

ungefähr 1800 m
-

ift, fo bajj 3. 33. bie $öefd)leumgung ber ©d)toerc g
ntc^t bie >$al)l 10 m

-, fonbern für bie erjieren Bohnen bie j&afyl

Vi 20, für bie Unteren S3ab,nen bie gctyl Vi so ouöbrüdt. 3(t bann

v bie obige ©efdjttnnbigfeit V in bem neuen 2Ra&c auSgcbrücft,

b. v = N V* V, fo $at man aud)

:

dv= N !
/2 dV = -N 3

/2 V3dt = -v*dt.

3um Slnfangöpunft ber horizontalen toorbinaten x unb ber

oertifalen, nad) oben ^in pofttioen y, unb sugleicb, jum iRuC^Junft

für bie 3«t t tourbe ber ©djeitel ber ?lugbafm getollt, fo baß

atfo bie x unb t im auffieigenben Slfte negotii), im abfteigenben

3Iftc pojithj »erben unb bie y ftetö negatio bleiben. £>tc übrigen

in ber SRectynung gebrausten SBejeidjnungen finb:

1) SDie b,atbe ©ctjußtoeite s, bie 3lbftänbc be§ 2lnfang8*

punfted unb beS (5nbpun!te§ ber ©a^n, oon bem au8 bem ©Heitel

auf bie ©djufelinie gefällten Sotl) s, unb s 2 , bie glugjetten im auf

fteigenben unb abfteigenben $fte ber 23af)n ti unb t 2 .

2) Die ftoorbmaten beö 9lnfangöpuntte$ unb be£ GrnbjmnfteS

ber 93alm x, unb x 2 , y, unb y2 ,
meldje Unteren gleich »or*

auSgefefct merben.

3) Sie @efd)tt)inbigfeit be§ ©efajoffeS $ur 3eit t v, bie als

befannt angenommene anfängliche ©efdjtoinbigfeit vif bie (5nb*

gefd)tt)inbigfeit v2 , unb bie ©efdjtotnbigfeit im ©djeitel ber SBaljn c.

4) Der SfteigungStoinfel ber ©efdjoßridjtung jur 3 C^ t x> ber

2lnfang8tt>ertt) oon « b. i. ber gefügte (SleoationGnunfel beä

©efd)üfce$ au unb ber (Sinfafläminfel be$ ©efdjoffeS, o!)ne baö

9Jcmu8i,eid)en, iueld)e$ berfelbe in ber SKedmung al§ ^eigungö;

ttunfel ber 23af)n erhalt, « 2 .

211« fonftant mirb ntd)t dt, fonbern dx angenommen.

»ei biefer SBejeicbnungSmeife ift bie SBirfung be§ Siberftanbc«

ber 8nft in bem Seittfteil dt:

in ber föid)tung ber x:

v 3 dtcos« = v J dt —-j- = v 2 dx = ( 1 + v~ ) -j-rr
v dt V dxV d t 2

unb in ber Dichtung ber y:
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v*dt Sin« = v3dt.^=vMy = A +A^^
v dt V dx 2 / dt 2

unb lu'erauö ergeben ftd) bte j£)tfferentta(gles4ungen für bie 93etoe*

a,ung be« ©cfc^offcS

:

j /dx\ dxd 2 t
,
dy 2\dx aLd

(dt)= dü^ "O+dx-JdtT
n. a^=^*^«-idt-A + *i^i5^i

Vdt/ dt dt 2 g 1

V
+ dx^ dt 2

3)ie (ftimination öon ^ au« btefen ©leirfjungen giebt:

dxd 2y .

iT = ^ ixdt

b. L aud):

dx 2 6 dx 2

3)ie ©leic&ung L aber rebujirt ft$ auf:

Vv cos «/ Vdx/ V dx 2 /
«

3)a tang a för negatiüe x pofltto, für poftttoc x negattö unb

für x= o ebenfalls 9cuü* ift, fo !ann man fefcen:

1) tang«= fe= -(Ax+Bx 2 4-Cx34-Dx^+ Ex*+Fx«...)
ax

morau« fogleicfy:

2) —^=A+ 2Bx+ 3Cx 2-f4Dx3+5Ex44-6Fx5...
dx 2

3) —y= V»Ax 2+ VsBx 3+ VjCx J+ "/.Dx 5+ VeEx c+ »/tFx*...

4) d(_l_)=d(Ji)
\v cos «/ \dx/

= ^1+A 2x 2 4-2ABx3 + (B 2 + 2AC)x»4-(2AD + 2BC)x5

+(C 2+2AE+ 2BD)x°...J

folgt. 2)te Integration biefer legten ©leidjung giebt:

5) -JL- = *t=ri+x+V,A.x.+ VsABx^(-
B5^C)xs

v cos « dx Lc \ b /

+
(

AP-+™) x o +
(
C,+2A

f
+ 8BP)i

]
unb burd) eine nochmalige Integration erhalt man:

(ftmrafcfcietjiaftcr Jahrgang. T/XXXI. 58anb. 6
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6) t =—+ >/ix»+ V.tA»i«+ '/i»ABx»+
B'+^AC x « . .

.

<5efct man bic 5lu8brüäe für

_Ü u„b 11
dx 2 dx

ou« ben ©leidjungen 2, unb 5, in bic ©leidjung III. ein, fo

ergiebt ftdj:

A+2Bx + 3Cx2 + 4Dx3-f 5Ex'+ 6Fxs....

= e [f.+ 7" + -+,4'-+('«-+^-)-'

unb fyieraug folgt:

galjrt man mit biefer Äoefpjtcntcnbcflimmung fort, fo jeigt

ftdj aud) baö ©efefc, nad) roeldjem bic ©röfjen A, B, C ... gebilbet

ftnb. ©efct man nämlid) jur ^Ibfiirjung:

7) tl!=k
Je

6

'cx = z

unb bc^eia^nen d 7 , d 8 , d 9 , ...e 7 ,
e 8 , e 9 , . ..gio, gu . . . $a\)lm*

!oefft$ienten, raeld)e fammtlidj ädjte 93rudje ftnb, fo fann bic

©leidjung 1 auf folgenbe gorm gebracht werben:

jj= -[kV> + + V** 8
)

4-k 3
/2 (i/

6 4- ,/3Z 5 + 5/i8Z (! + d7Z 7 + d 8 z8+d 9 z9-|-d 1 oZ>0

+ dn z u . . .)

-fk
5A (e 7 z'-f e 8 z8+ e9Z 9 4-e,oZ»0 4-e M z"...)

+ k 7
/*(g10z"-f gtl z«...)

u. f. to.J

inbem j. ber tfoeffoient G=d 7 k
3
/2 -l-k

5
/* e , ift

^icrauS ergeben ftdt) fofort bie 53ebingungcn für bie (£onoer*

genj ber Steide, meldje tang « = 4? auSbrücfen fofl. <5ie finbnämltdj:
ax
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1) £)ag z felb|i bei feinem Ottarimalwerthe csi ein ber @in*

heit nicht naher achter 23ruch bleibt, bamit bie $orijontalreihen ber

oorjiehenben ©leidmng fonoergiren.

2) £)ag kc3 8,3=^L3

ein Heiner achter 33rucf) fei, bomit
c 3

jebe folgenbe biefer $ortgonto(tei^en Diel Keiner alö bie Dörfer*

gecjenbe ausfällt

Wlit 5luöfcr)Iu6 ber TOrfergefdjogbalmen, bei melden c, ju

Hein gur (Erfüllung ber Reiten 23ebingung unb ba^er bie ©leichung

1 mit aüem, wa8 au3 berfelben weiter gefolgert werben fann, nicht

anroenbbor ifl, gefdneht biefen ftonDergenjbebingungen bei allen

jefct eingeführten gezogenen ©efchfifcen, innerhalb ber ©renken i^reö

©ebrauchö ©enüge; allein mit bem SBachfen i^rer ©chugweiten

nehmen bod), trofc ber gleichzeitigen Abnahme Don c, bie DianmaU
wert^e Don z $u, fo bog bie flonoergenj ber .porijontal- unb

93ertifalreihen gleichzeitig eine langfamere wirb, unb baher mug bei

grögeren <3d)ugweiten eine größere Slnja^l Don ©liebern ber "iici^c 1

bcrücfficr>ttgt werben, al8 bei Heineren ©chugwetten, wenn baö

Refultat ber Rechnung bei ben erjieren eben fo genau al« bei ben

lederen werben foü. Um aber bie £ai){ jener ©lieber richtig

beurteilen ju fönnen, würbe bie nachfteb,enbe Tabelle entworfen,

in welcher fleh bie Angaben A auf bie ©ranaten ber fdjweren gelb*

gefchfifce, bie Angaben B. auf bie 21 cm-.£artguggranaten begießen

unb s bie <5d)ug weite in Detern be^etc^net. 2>ie neben Dx 4
, Ex &

unb Fx 6 ftet)enben 3a^en 9eDcn un *er ^ *g a
» an> um nit

buret) SBeglaffung biefer ©lieber tg «
t ju grog gefunben, unb unter

Ay, um mie Diel eben baburdj ber (Snbbunlt ber $3ahn in Detern

tiefer angenommen wirb, als berfelbe wirttidt) liegt.

2)ie nachftehenben ©djeitelgefc^winbigfeiten c tonnten nur unge*

fahr au$ bem, ma§ in ber £aupt'fehen ©tt^rift über Dergleichen

©efc^winbigfeiten enthalten ift, unb an« ben an berfelben ©teile

unb anberen £)rt$ gu erfet)enben anfänglichen unb (Snbgefchwinbig*

leiten ermittelt werben, unb überhaupt ftnb in biefer £abeÜe

nur abgerunbete Qafykn eingetragen Worben. 2)emungeachtet get}t

aber wohl au§ biefen gafyUn °"t genügenber (Sicherheit h^roor,

bog jur Erreichung be8 bei bafliftifetjen Rechnungen ju oerlangen*

ben ©rabeö Don ©enauigfeit in ben Dcrfdjiebenen gäUcn bie Söerütf*

fichtigung ber nacbjehenb bemertten ©lieber ber Reihe 1 ausreicht:

6*
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3)er brei erjien ©üeber, wenn NV*$ bei ben gelb*

gefdjü&en nidjt größer al8 8
/3 , bei ben fdjmereren Kalibern ntcfyt

größer alt 7
/s ift.

Der erflen fünf ©lieber, roenn NVi« bei ben gelb*

gefdjüfcen nfd)t größer alö «%, bei ben größeren ©efdjüfcen ntc^t

größer al« 3 tfi.

Digitized by Google



85

25oj$ bicfc ©renjen bei ben größeren Kalibern ettoaö enger

als bei ben Heinern Kalibern finb, b,at feinen ©runb barin, ba§

mit bem SBadtfen ber N— V» bei ben erfleren ntdjt audj bie an*

fänglidjen @efd)tDinbigfeiten ber ©efdjoffc oergröfjert »erben fönneu.

Sei ber Snroenbung ber ©leidmng 1 unb ber oon ityr abge*

leiteten anberen ©leidjungen auf Entfernungen, meiere toefentlid)

größer als bie oorfteljenben ftnb, müßten bie erflen adjt ©lieber

ber 9?ci^c 1 berücffidjtigt toerben, menn man nity oiefleidjt, in

^etradjt ber geringeren ©enauigleit, toeldje aua) bie Srgebnijfe ber

^ßrariö auf fotdje Entfernungen gemäßen, bie oben feßgefjaltenen

ftorberungen an bie Seiftong ber SRetlje 1 roefenttid) milbert.

3n ber nadffteljenben SRedjnung finb bie erfien fünf ©lieber

ber 9?et^e 1 beibehalten morben, fo bog alfo:

la) tang«=— kVt (* + ** + /•*»+ Vek** + l/»k**)

3a) — cy= kVi(Va* a + l
/t « *+ V« *4+ Vwkl *+ Viskz«)

5a) ——= l+ z+k(V3Z 3 + V«««+ ,/.* i+(1A+V»k)£»)
V cos « x '

6a) t = i(z+ '/3 z2+ V. 4 k(z^ + 6/»z 5 .-.0)

ifl 2lu8 ber ©leidjung la folgt aber auaj:

COS «= v ]
=1— Vatg 2 « + 3/»tg 1 a— 5/16 tg

c «
r 1 -f- tg 2 «

= 1 — k [

V

2 z 2+ z » + (v„— »/• k) z

4

+ (Vi — V»k)*B

+ (Vi8 — V*k + 6/i6k 2)z fl

]

unb multfyligirt mau biefe ©leidjung mit ber ©leidjung 5 a, fo

ergiebt fidj:

8) —= 1+ z-k( »/, z 2+ V« z ^+ («/,- 3/8 k) z - + (Ve- 3V« k)z*
V x

+ — 65/i8k-f 5/i6k 2)z*)

3ur Slnmenbung biefer ©letdjungen tjt bie #enntnifj ber

ftoorbinaten x, =— Si unb x 2 = s 2 erforberlidj, unb ba ba§

$er§älrni§ s:si oon ber ©röße Don s unb c abfängt, fo tourbe:

9) CS — U , CSi = u (1+ <>u), cs 2 = u(l — QU)

gefegt unb q burdj ©enufcung ber (mit k V« oioibtrten) ©leidjung 3 a

befitmmt. Jffiirb nämlia^ biefe ©teidjung bur$ (Sinfefcung oon

z = cx, =— u (1 + ?u) nnb z=+ u (1 — qu) auf ben Anfangs-

panft unb ben Enbpunft ber Salm belogen, fo erhalt man:
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10)
'*

(- ^s=»A*,0-C«) ,+ ,/«n , (l--^i) ,+ l/t«a*a—**) 4+
unb ba nadj ber 93orau8fcfeung yi =ya iß, fo giebt bie ©ubtraftion

biefer ©leidjungen unb bie nad^ertge 3)ioifion mit 2u 3
:

+ Vck? 4 u«) + (Vskpu 4 + !%k(> 3 u« . . . .)

3)a in bicfcr ©leidjung nur gerabc *ßotenjen oon u oor*

fommen, fo tonnte in berfelben

q= A + Bu2-f Cu^-f Du 6

angenommen werben unb bie Koeffizienten A, B, . . . . ergaben ftd)

baburcb,, baß biefe ©leidjung nadj ben ^otcngen oon u georbnet,

unb bann ber Koeffizient jeber bergletdjen ^ßotenj 9?utl gefefct rourbe.

Wlan erhielt:

A= »/s, B= Viok, C =-(»/« + ,7A7ok) f D = -(»/,« + ,3
/486 k

+ 7A:ook«)

unb ba bie legten fo Meinen Koeffizienten gu fyßfyeren *ßotengat be$

ächten Sörud)e8 u gehören, fo fonnten biefe ©lieber roeggelaffen

toerben, fo baß: ?= Vaoku* unb

12
jcx, — csi =— (u + '/3 u 2 4- Vsoku*)

lcx 2 = + cs 2 = + (u — Vau 2— Vsoku«)

tourbe.

^ätte man verlangt, baß ber (gnbpunft ber SBafyn um +h
über bem Sftiüeau tl)re8 s2lnfang$pun!te8 liegen foflte, fo roSre bie

cb
linfe Seite ber ©leidmng 11, nicbt SRuH, fonbern ± —77

2 k h a 3

geroefen, unb man Ijätte bafyer für bie Koeffizienten A, B. . anbere

ch
SBert^e, j. §8.A= \'

3 ±—7.

—- befommen.
2 k vi u 3

2)ie (Sinfefcung oon cx, unb cx 2 für z au8 ben ©leidmngcn

12 in bie ©leierjung 8 giebt:

13) = 1— n — «/, u •— k [ »/, u — */« u 3 + («/„ — 3
/8 k) u -

+ (
5
/9+ 1

3

Ao k) u ^— (43/, 6a + 'o
y, 20 k— Vi 1 k 2) U «]

14) ~ - 1 + u— /, u — k [«/, u ^ + »/6 u 3 + C*Vio — »/• k> u 1

- (»/9 + «/4ok)u»—(«/im + 10,/i2ok- »/«k«) u«]
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woraus

15)

folgt.

— - —=2u- k (Vi a «— (»/»+ 13/2o k) u
5)

3)a bic anfängliche ©efdnoinbigfett v, al§ gegeben oorauögefefct

mirb, fo bictrt bie ©leidjung 13 jur «eßimmung ber &$tM*
gefönrinbigfeit c. 2Birb ijr IcfeteS ©lieb mit A bejeidmet unb

17) Vs nJ rJ + (l + n)r= l —A.

SRun ift jroar A gunftion ber gefugten ©röfje c, aber e$ tji

aud) im Vergleich mit ber oor^ergefjenben ©nljeit fo Hein, bafe eS

ber ©enauigfeit ber Söeftimmung oon r nur menig (gintrag tljut,

roenn A nad) ber (ginfefcung eine« 9?ät)erung8»ertl)e8 für baä in

k unb u Dorfommenbe c bei ber föebuftion ber ©leierjung 17 alö

befannte ©röge befjanbelt mirb, fo bog

— 3 (1 + n) + K9(l + n)* + 12n» — 12n«A
18) r= 2^
fommt. 2118 erfter fltaljerungämertt) oon c ift in A bei Heineren

<5d)ugroeiten 0,8v, bis 0,9v,, bei größeren ©etyugroeiten 0,6v,

bis 0,7t, ju fe^en; einen jtoeiten Üfätyerungätoerty oon c erhält

man naefy ber erften SBeredjnung oon r, nämtieb, c= rv, unb burd)

Slnfoenbung beffelben bürfte man in ben meiften gäden r unb c

fdjon fnnlanglid» genau befommen. 3ft bieg aber nid)t ber gall,

b. I). toeiebt ber gleite ^ä^erungdmert^ oon c oon bem erften um

fo oiel ab, bog feine (Sinfefcung in A ein roefentlid) anbereö ^efultat

als bie be$ erften WätjerungSroertljeS ertoarten lägt, fo wirb biefe

Operation nod) einmal roieberbolt.

3)urcf) bie Söefiimmung oon c wirb bie &moenbung ber

@leid)ungen la, 3a unb 6 a möglid), aber man !ann biefe ©leicr/un*

gen aud) oorljer burd) ©infefcung oon - ex, unb +cx 2 (au8

ben @leid)ungen 12) für z auf ben SlnfangSpunft unb ben (£nb*

pun!t ber Söa^n blieben unb erhält baburd):

19) tanga,=k'/«[u — »/$**— 'Au»+ (% — /« k) u ' + (Vi

-f 2
/<> k)u &

]

Vt5k)u« + (»/•

+ V«k)u»]
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mithin

:

21) tang a 2

gerner

:

22) — y' =

tang 1 . = k V* [Vi u »- ( — Vi 5 k) « *]

23) c * t , = - (u + V» u 2+ Viok u *) + ( «/• u 2 + 2
/9 u 3 + V« uO

24) c»t« = 4- (u— V«u»— VwkuO+ O/iu» - V«tu »)

SDie 3«t ti ifr negario, »eil fic oon bem 3)nra)gange be&

®efa>ffe& bura) ben ©Heitel ber S3a^n rütfroortö gejault nmrbe,

unb bejeidjnet man bie ganje glugjcit beffelben mit T, fo ift

$>ie bei ber Slntoenbung ber üorfie^enbcn ©leidjungen aufyu*

fü^rcnben SReajnungöoperationen ftnb:

1) 2)ie 33efd)leunigung ber «Saniere, bie gegebene anfängliche

©efdjrombigfeit unb bie ©d)u§toeite roerbcn burd) äRuftipUlatton

mit NVs auf ba$ fttr bie Btedmung angenommene Längenmaß

gebraut.

2) üftad) ber ©leidjung 18 ttrirb r, bann c=rv! u= cs

ß 2

unb k= beredmet.

3) 3)urd) (Sinfefcung ber gefunbenen 2Bertl)e oon c, u unb k

erhält man:

2luö ber ©leidmng 19 ben (Sleoationßnrinfel «, be« ©cfdjü^eö.

2lu$ ber ©leiajung 21 ben ©infattroinfei « 2 .

2luS ber ©leidjung 15 bie (gnbgefdjminbigfeit v 2 .

SluS ber ©leiajung 22 bie£ö> — y, be8 ©d)eitel§ ber 93afm

über öer ©efdjüfcmünbung.

äug ber ©leittjung 25 bie Jluggeit T be8 ©efa^offeS.

99i3 ju roeldjen $oten$en oon u bei biefen ©ubfütudonen

gegangen roerben muß, um ben oerlangten ©rab ber ©enauigfeit

4-tö(u4 + */i6u*...)

+ löCu 4— V*u*...)

25) T=-t1 +tI=^-V»^-V«k

c 3
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in erhalten, ergtebt fid) in jebem einzelnen galle auö ben 3a^en "

mert^en Don u unb k unb l)angt Domeljmlid) Don ber ©röfje bet

©djußtoeite ab, tüte bereits oben auöeinanber gefegt mürbe.

CselbftDerfiänbticfy finb enbltcf) bte ©efc^roin bigfetten c unb v»

unb bie <5d)eiteU)öt)e — y, burd} SDiDifion mit N'/i auf ba8 9tteter*

ma§ gu rebujiren.

III.

«ine örtttterifHfdie ßilberl)ttnbfd)rift ans Danjijj,

*u>er jemals mit Sutereffe gaDe'S ©tubien über Vergangen*

^eit unb 3u!unft ber ^rtiOerte gelefen, erinnert fla) wo^l ber

3eid)nung eineö Deutzen £interlabefelbgef$üfce8 mit flolben*

DerfebJUife (aus bem 16. Safcrtjunbert), wcld)e$ Don einem Söüdjfen*

meifier geloben wirb, gaoe giebt al$ Duelle baS geuertoerfSbucn.

Don ©enfftenberg an, Don bem ein (Srempiar fid) in ber $arifer

23iblioti)ef beftnben foU. (Sin jtofiteö foft DoÜftanbiged ©remplar

biefer ©ilbertjanbftqrift bepnbet fid) im &eflfc beö £>errn ©erufyS*

ratfj <5d)lött!e gu Berlin, burd) beffen greunblia^feit e8 bem Unter*

getarnten ermöglicht ttmrbe; fid> einen tluögug au$ bem feltenen

SPudje gu madjen.

Stuf bem Xitel fle^t: trteg* unb geuertoerf $!unft Don

33c tt SBolff Don ©enfftenberg äeugmeifter in SDantjig

1564. $en $nt)alt be« 5Bud>e8 bilben, atjnlid) ttrie bei föeinljarbt

Don <öotm« unb gronSperger, Angaben über ba$ bamalige triegä*

toefen mit befonberer SBerücffidjtigung ber Artillerie. SJtan mu§
fia) jitmr Dor bem erlauben Ritten, baß aQe in bergleicfyen 33üd>ern

betriebenen $rieg0liften, beren Antoenbung nutftenö audj nur

gegen bie dürfen unb 2fto8fott>iter empfohlen »irb, roirfltd^ triegg*

brauchbar gemefen finb, bennoa) ifi eS bead)ten$toert$, »ie fdjon

oor brei 3aijrt)unberten oerftönbige Sfriegötente fo mandjerlei jefct

gang moberne ftriegömittel in $orfdjlag gebraut ^aben. ©enfften*

bergS 23ud) jeidmet fldj oor anbern baburd) Dortyeityaft au$, bag
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eS faf* ftetS angiebt, Don toem ober too ba§ betreffend ÄrtegS-

mittel gebraucht toorben, ober ob e8 nur al$ nüfclid} empfohlen

mirb.

Daö £auptaugenmerf legte man bamalS auf bie ©efebofj«

fonftruftion, ben heutigen ©tyrapnelö 'äf)ntid)e £of)lgefd)offe mären

üor bem 30jaljrigen Kriege faft allen SBücbfenmeiftern befannt.

Sine fcfylagenbe Äuget in ein £ager, ©ebränge ober in eine

©d}tad)torbnuna,, infonberS unter bie Seifigen (Reiter) befdjretbt

©. nue folgt. „Wimm eine §of)lfugel, fefc bie £>ätften jufammen,

fülle fie mit ftarfem $uloer, nimm bann gut öifenfdjrot mit

fcfcarfcn (gefen nnb binbe e§ an eine Sd)nur, nue ein pater noster,

roinbe bieg um bie gefdjloffene Äuget unb umbinbe eö mit ©dmüren
unb $anf ftum jufammen^alten. Ober auef} ben ©d)rot in bie

Äuget um bie SRöljre (günber) nudeln unb bie Äuget jumadjen

unb oerfcfyrauben, bann burd) ba§ Dc'ebenlödjletn ^utoer füllen.

v5o biefe Äuget jerfpringt, tfmt fie morttierjen ©d)aben." (Sine

anbere forgttd^c ©djlagf ugel in ein ©ebräng: „SDlad) etltdj

Heine eifen bünne $otytfugeln mit <ßuloer gefüllt unb fieef in jebe$

ein äflnberfc^wamm. £)iefelbigen Äugeln, alfo zugerichtet, lege gu

unterft in eine Sprengfugel, bie mit ^ulDer gefüllt unb mit bem

eingeflecften 9*of)r bereit iß".

55om ßagelgefdjoj? (Äartätfa^en). „§agelgefd)oß !ann man
au« allerlei großen unb fleinern ©tüden fliegen aud) auö ben

2Kortieren toerfen, infonberfjeit aber bienen bie ©teinbüdtfen unb

tJcuerfafcen tool baju, begleichen bie furjen ©turmfjafen, welche

man pfleget in ben ©tretdjto efyren ju gebraudjen. 1) 2luf bie

Labung bee ^uloerS fabläge ein 2Bifd) oon $eu ober ©trof},

barauf 20 ober mebr fleine Äugeln Don tfetym gebrannt, barauf

toieber mit $eu oerbufdjt. 2) Ober eifen ©cfjrot in ein £eljm

eingebohrt 3) Ober auf bag ^utoer fcrjlag ein ^otjfto^, ber fürjer

benn bief fei, barauf fefc bann allerlei Äiefelfteine unb Derbufd)

roieber baoor mit Sefjm ober £eu. 4) Ober labe auf baS ^Suloer

eine große redjtgefügte Äuget oon §afenerbe gebrannt, barauf eine

ftarfe (Spanne lang DoU Äiefelfieine ober Hein gebaefen Äugeln in

ben ©aef gefüllt ober üiele Äugeln ober Schrot in eine pledme

23üd)fe. — 3tem ber alterbefte £agel, nimm oon Sefyn eine

armlange ©tange in ber «ötarfe beö SKohr« ober etroaS ftarfer,

lag gut troefnen, fdmeibe mit einem SWcffingbrot^ bie 6tange in

©Reiben unb biefe in ©rütfe, bie ©tfiefe lag an ber ©onne troefnen,
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bann fefc bie ©tücfe mit einem $>ratljlem gufammen unb laß fie

im Ofen brennen, bann mit grobem £anf umtmnben unb ein toenig

iiberfdjroemmen. 3U 35M* n madjen fte bie £agelgefd)ojj in ben

©treidjroefjren aud) alfo üon gebaefnem Stein gefdmitten, fefcen«

bernaä} mieber sufammen nnb befebmieren e« mit £eim noef» ein

toenig, bafc e« gufammenfyalte, banad) gebrannt."

(Sine nebenfte^enbe 3«^««"9 erinnert an bie gÜHung einer

^rmjtrong*<5egmentgranate.

©enfftenberg ermahnt aud) befonbere ©agelgefdjfifce (üJcitraiU

leufen). „93ei 2ttarfgraf 2ltbred)t S3ranbenburg'8 £etten finb

©tütfe gegoffen, 8 <5d)uf) lang üon 7 föofyren in einem corpus

bei einanber, §aben ungefähr 1 *Pfb. (Sifen n>ie bie Keinen galfonetlem

gefdjoffen. $>a« ganje ©ttief fyat 14 (5tr. gewogen, barin tyat man
jebeö $lof)x befonberS allein gefonnt abfließen ober aUejumal mit

einanber, ift gleid)tr>of)l ein fertig 3)ing aber eine fdjtoere Safit

geroefen, meine« (SradjtenS ift mit bem oorgemelbeten gebaefnem

^agel g(eid) fooiel ober mehr au$juricb
/
ten\

<5. \px\ä)t audj oon bem ®eljeimnij$ (nad) Slrt ber fpätern

(Söpingolen) 5 burd)löd)erte kugeln aufeinanber $u laben, burd)

bie ein (Scbmefelfaben gefye; beffer erfdjeint e§ i^m, bem $of>r brei

3ünMöa^er geben unb bie <5d)üffe barin burd) gute £oljf Reiben

ju trennen, bann fonne man nad) belieben bie 3 <Sd)uß abfeuern

unb ben geinb täufdjen, wenn er glaube, nad) einem Abfeuern bie

©efd)üfce unterlaufen ju fönnen. — £interlaber febeinen ju

Senfftenberg« geit f)auptfäd)lid) nod) al$ ©d)iff8gefcbö^e oermenbet

toorben gu fein unb jmar fomo^l gugeifernc al« gefdjmiebete. „Sin

©tücf, fo 4»/2 <ßfb. @ifen fdjiefjt, fott 12 Sdjul) lang öor ber Cammer

fein unb bie Cammer für ftd) »/ 9an5en ©tflef* alfo 3 <Sdjub

lang, gu jebem ©tflef 3 Kammern bidjt unb getjäb gegofjen für ben

2)unft. Äuf ben Sdjiffen bat man Diel tfammerbüdjfen hinten $u

laben, ba nehmen fie ju ben eifengefdjmiebeten Stficfen fugelfdjroere

Labung, ba »iel 2)unft neben ausgebt, bei 2
/s Sabung roürbe e«

nur fdjnjad^en <5dm& geben. Sie fyaben baju oiel gabungen ober

Kammern binten ein^ufd)ieben, ba foll man beim Saben ba8 $uloer

in 3 Steilen einbringen unb jebeömal bie Kammern aufftoßen, ba*

mit ba« $uloer fid) jurec^t fefct, barauf mit einem feften $ol*flofc

oerpfroüft, ba§ 3ünD ^0(^ m^ Unfdjlitt oerflebt unb bie Kammern

gu 5auf flelccjt, bi« man fie bebarf. (So fie bann ba§ ©türf laben

wollen, nehmen fie bie eifern Äugel, umminben fie mit grobem
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£>anf, trieben fie bonn hinten gebrang in$ SRof)r, bomit fie beim

©Riegen nadi unten nicfjt Dorrolle, bann fd)iebt man bie gelabene

Cammer hinein unb fdjlagt ben Heil bahntet mit einem ^ßoffelel

feft unb räumt ein." gttr bie 33ebienung ber 25orberlaber giebt

©. nod> folgenbe Regeln: ,,©o bu nadj bem erßen ©dmg toieber

labeft, fo (tel> ntt gejtrar oor bem föoljr be$ ©tücfS fonbern auf

ben Seiten, bannt, fo Unfall jufölägt, unb nod) oerborgen Seuer

im 9lof)r märe, mit oft gefdjeljen, fo t(t beffer ein Urm al8 ben

£eib oerloren $u &aben. ©o bu anjünbejt, fo fte$ (unterm ©tüd

ätoifdjen bem Soben unb ben ©eiten be8 ©tfi<f$, etti^e ©tfcritt

baoon, ba« ijt ba$ ©tdjerfte. Stern bie Sabung in ben papiernen

flartetfdjen ober Rationen eingemadjt finb bie fidjerjien, bebürfen

aber mot)l einräumen«, nrie moI)l fie ntc^t allen SBücbfenmeiftern

gefallen."

2ßie beforgt ©. für bie ©idjerfjeit ber 33üd)fenmeijter ift, geljt

aud) barauS ^eroor, bag er e8 tabelt bei Slufjleflung ber ©d)anj*

förbe (bem Anfang beS SBatteriebaueö) gleich ©dn'egltttfen anju*

bringen, man ftetlc bie flörbe beffer fäadjbrettartig in 2 Bleiben

unb fliege mit ben ®cfd)fi$en fd&räge burdj, aud) auf bem 2Baü

ber ©täbte unb ©dflöffer fei foldje STnorbnung gut, mie ©. e8 felbß

erfahren.

£>ie fonftigen ShiegSliften unb ©ef)eimnif[e, meldte©, befdjreibt,

»ie 3. 33. ©c^mimmgürtel für ©pione unb torpeboartige §öüen*

mafdnnen, finben fld} faft in allen Äriegfibüdjem jener 3eit, neu

erfd^etnt jebod) (IVa Saljrfyunbert oor ©t. SKemn) ber ©ebanfe an

befonbere ®ebirg§* Artillerie. „3tem, »0 aber ©ebirg unb

raufye (Sngtoeg finb, ba mürbe mit Marren unb 2Bagen md)t otel

auszurichten fein, bagegen fönne man gut ftarle SKofyr machen,

©dmrfentinlein 1—V/t Str. ferner, nid)t gegoffen, fonbern oon

(Sifen ge[d)tniebet, bringen nidjt fo, mie bie metallenen, au$ tonnen

mit Kammern fein gemadjt »erben, hinten gu laben, fle freffen füd)

aud) nidjt auf, toie idj in ©djroeben gefeiten." föobj unb £affete

toerben auf Xragejätteln oon ^ferben getragen, bie Saffete bat oben

eine brebjbare ©abel jur Aufnahme be$ föofyr« unb unten umflapp*

bare ftüfje. 3n Sejug auf ben Saffetenbau für moberne ©efötifce

mit großen Labungen ift e8 tntereffant, bag ©. erjätylt, er b,abe

in <ßolen 2Körfer •®efäge (Saffeten) gefe^en mit miberftrebenben

gebern in ben ©djitbjapfenlagern $ur ©djonung berfelben.
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Sei genauerem ©tubium, als c§ betn Unterzeichneten möglich

mar, tont man au$ genannter ßanbfchrift genug noch manage für

bie @efd)id}te unferer SBaffe tntereffante Details auffinben, §u

bebauern bleibt nur, bajj bergleicben SBüa)cr im ^rioatbeft^ für ben

©cfdnchtSforfcher faft oerloren fhtb, möge e« ber ©ermaltung be$

Artiflerie*2ftufeum« in ^Berlin gelingen, biefefi (SrjilingGtoer! olt*

preufeifc^cr Artillerie balbigfl für bie ArtilIeries<8ibliothe! im 3eug*

l^aufe gu erhalten, welche fdtpn jefct, nach Erwerbung ber SBibliothe!

M üerftorbenen 2ttajor fcieberich«, eine ber bebeutenbften ihrer

Art in (Europa geworben ift. (Stein,

Hauptmann.

IV.

Literatur.

„^Jahresbericht über bie 53eränberungen unb §ort*

fchritte im SDHlitairtoefen. 3*"*^ Jahrgang, 1875. Unter

äRttroirfung beö ©eneral* Lieutenants gretyerrn oon Irofch!e, beö

£>berfi 33aron oon ütteerheimb, ber Oberfl Lieutenant« Sölume,

Sühne, Vincent, ber SDcajorS tae^er, ÜHüller, ©chetbert, 2Beöganb,

SBitte, ber |>auptleute Äifotti, oon Sourbiere, Freiherr oon gtrfS,

greiherr oon Raufen, $ilber, oon £örmann, 3ähn$, Äremer,

Üfiecfel, ^ochhammer, SftogaUa oon Steberßein, oon ©arauto,

©cfrjnacfenburg, 2BiÜe, ber 93remier*2ieutenantS Abel unb jDanjer

unb mehrerer Anberer herausgegeben oon §. o. 8 6 bell, Oberjt $.2).

Berlin, 1876." — $er 632 Seiten fkrfe Inhalt ^erfüllt in bret

Xfytik: S3enchte über baS #eern?efen ber einzelnen Armeen, Berichte

über bic einzelnen j&totiQt ber Äriegäroiffenf(haften, beitrage jur

militairifchen ©efdn'chte befi 3abre$ 1875. 3eber einzelne Xfyil

lägt an SBoOftänbigfeit unb Klarheit Richte au münfehen übrig.

(SS ift bem einzelnen Offt^ter gar nicht möglich, ben $er*

änberungen unb gortfehritten auf bem Weiten ©ebiete beS 2ttilitair*

toefenä $u folgen; ja e$ ift nicht einmal bem fleifcigfien Artillerien

möglich, betreff« ber 35eränberungen im Material unb betreffs ber

Meinungen über bie S3erroenbung feiner SBaffe im Saufcnben $u

bleiben, wenn er nicht biefe Sahreeberichte fiubirt. 9?ur burch bie

Digitized by Google



94

Bereinigung fo ausgezeichneter Gräfte unb bura) bie oorjügliclje

ftebaftton tonnte biefeS 2Betf, ba§ feines ©leiten toeber in fceutfaV

lanb, nodj in einem anberen £anbe ftnbet, gefdjaffen »erben. £)em

erften Jahrgänge nmröe oon einigen Seiten ber 33ortourf gemalt,

bafc bte einzelnen Slbfdmitte feineS fo oorjüglidjen S'nlialtö ungleta)

ausgeführt feien unb auf Soften beö einen ©egenfianbeö ber anbere

tjenia^Iafflgt toorben fei. Sßet einem 2Berf oon foldjer SHelfeitig*

fett toürbe audj ein berartiger gelter faum in8 ©eroidjt fallen, ba

jeber einzelne SBerid^t überall fafl unbebingte Slnerfennung fanb.

2)iefer jmeite 3a£rgang ftef)t aber aud) lunftdjtlid) ber ©leidjarttg*

feit ber 93el)anblung feine8 ©toffeS als eine unübertroffene Setjtung

ba. @in ausführliches ^n^altSöeqeitftnig unb ein alp^abetifdjeö

tarnen* unb ©aehregifter machen bte 3aljre§berid)te auch gum
s
JtochfchIagen oon (Sinjetyetten nufcbar. (S8 ift, toie gefagt, ein

gcrabeju unentbehrliches 23ueh unb e$ ifi banfenb anjuerfennen,

baß burch feinen überaus niebrigen ^reiS bie Slnfd^affung eine fo

leiste ift, unb ba« fortbauernbe ©tubium ber Jahresberichte unab*

gängig oon ben wenigen (Sremptaren ber $RegtmentS*33ibliot()efen

macht.
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V.

Die itftong töroubenj.

©ine Ijtftorifd)e <5l\fäe, atö Settrag jur preußifc^en Slrmeegefchichte,

unter SBenu&ung archtoatifchen 2ttaterial$ bearbeitet.

(^ortfefcung.)

f. SDie flriegSgefchichte ber Seftung. 1794— 1815.

3um erfien 9#ale fett feiner ©rbauung ^atte ©rauben^ im

3at)re 1794 bie 2lu$ftcht, in £f)ätig!eit ju treten, al8 bie potnifche

Snfurreftion eine Snöajlon SeftpreußenS befürchten lieg. (£$ fam

jebod) gu feiner ernpliajen 53cbrot)ung ber ge|tung 202
); eö mürben

nur ^oUifaben befdjafft unb gum £ljeit gefegt, auch einige j$\x#*

briiefen, £f)ore unb S3arri6ren angebracht.

3um gleiten 2flale breite 1805 ein Singriff burdj bie <ßolen.

3m©eptember befahl bertönig, ©raubenj in SBertljeibigungäftanb

ju fefcen, r)ob ben S3efct)t aber fd)on im Dftober nneber auf. 55er

fiefloertreteube tyia%* Ingenieur, Sieutenant ©treefenbaeh, fabrieb

aber balb barauf unterm 24. 2)ejember 1805 fehr beforgt an ba§

Ingenieur Departement 203
): „ftadj mehreren übereinfiimmenben

^aa^ria^ten unb einem Schreiben an ben Diepgen (Sommanbant

liegen bie gewefenen *ßolen auf ber 2auer, Onfurreftion gu machen

unb Koscziusko foll auf SSeranlaffung beö franjöflfcr)eri ftaiferS

Napoleon jefct fchon in Krakau fein, feine uormatigen SBaffen*

btüber gufammen^urufen, um bem *ßrin3en Beauharnais bie Ärone

beö ehemaligen $olen ju geben. üDie ÜDirefttou ber Koscziusko'fchcn

202) $a§ im alten Sdjlofctfjurm bepomrte $lanard)u) unb ba3 HRobell

ber geftung würben uorforglia) auf bie ftefte gerafft. @tn £f>eil ber

bei S3romberg von ben ^olen gurüefgebrängten Gruppen (t>om SBatatHon

^rinj öeinritt) unb §ufaren) festen ftd) in ber ©tabt unb ben umliegen*

ben SDrtfchaften fejt.

203) ÄriegSmin. 2lrtt)it> VI. 7. 5. 11. vol. L <5. 50.

(Sinunbtoierjiöflet Saatgans, LXXXI. ®anb. 7
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Operation foU Don Krakau fifcer Czenstochau in grober Linie

bie Ueberrumpelung oon Graudenz $ur Hbfic^t haben." Sluf SBcfefyl

bc8 ftonmumbanten, ©eneral ö. inreb, geigte er ferner an, trag

3lüe$ ju einer Slrmirung notljtoenbig fei, wobei befonberö eine

SSerfdjanjung beö <Sd)loßberge8 empfohlen Wirb, unb erbittet

weitere Drbre.

2)te Antwort be« ©epartcmentS Dom 28. SDejember lautete

furj: „3)em £errn Lieutenant erwiebern mir, ba§ wir in biefer

©ad)e nid)t$ oerfügen fönnen, wofern be8 Königs ü)?aiepät unö

baju nid)t befonbere 55er^attung8befe^(e erteilen". SDie Lage mar

jebod) nid)t fo beforgnijjerregenb, unb eö erfolgten feine wetteren

«Befehle 20*)-

5lnberö foHten fidj bie 2)inge im folgenben Starre gehalten.—

2o4) $rieg§*25cpartemcnt fdjricb an ben ^tafc^ngenieur: „Sa
gegenwärtig bic ganje Slrmce mobil ift, fo wirb für bie fteftong Grau-

denz hoffentlich nid)t§ su beforgen fein". —
2lm 31. Dftober ging bic Slrtillerie beS 9tüd)elfchen $orps> unter

Dbcrft (Scfenbrcdjer bei ©raubenj über bie 2Beid)fcl. 2lm 1. 9Zoocmber

mufft aber wegen plöfclid)en £reibeife3 bie Schiffbrüche abgefahren teer*

ben; ba3 am nächften Sage cintretenbe £haun)etter geftattete bagegen

ihren SBieberaufbau. Sie in ftolge beffen von ber Äommanbantur an

ben ©eneral JHüdjel erftatteten Berichte mochten etwas unflar abgefaßt

fein, fo bafj ber (General folgenbcä Schreiben d. d. Hauptquartier Äöniggs

berg, ben 3. 9iouember 1805, erlief: „2)e3 königlichen ©eneral; HJtajor

unb ftommanbanten v. Pirch öeridjt über bie Graudenz'er 33rü(fe ift mir

fo unangenehm als" unbeuttid), weil id) auö bero Rapport gar nicht ix-

fehen !ann, ob ftc nod) ftcfjt ober nid)t. h flbe bem Hauptmann unb

Duarttermetfter, Lieutenant v. Kjckbuseh gefdjrtebcn, baft er bas" unters

fud)t unb mir bcutlid) mclbet, unb bajj, wenn bic 93rüde abgebrochen ift,

waä iö) bei biefem 'Xfyaumttcv gar nid)t erwartete, fie wteber gefd)lagcit

werben folt, wenn cä in bem 9teid)e ber 9Jlöglid)fett liegt, unb liegt c3

nicht barin, fo will ich cö bod) wiffen, aber flar, fonft fömmt man in

Überlegenheit, befonberö auf grofje Siftanjen". ©eneral 0. s
JSird} mufjte

inbeffen am 4. bic Srücfe abermals abfahren laffen, „ba fte burd) ben

erneuten heftigen 3lnbrang beö Xreibcifcö auö einanber geriffen mar".

3(m 5. würbe fie wieber eingefahren, aber ©eneral 0. ^ßird) fügte ber

betreffenben Reibung hin^u: „ob ein Erhalten ber 33rücfe bei ben fort=

wäfjrcnben ftarfen üftachtfröften unb bem anhaltenben (StSgangc lange

möglid) fein wirb, ift nicht ju bejrimmen". (ÄriegSmin. 2lrd)io VI. 7. 5. 12.)
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SDic üernidjtenben golgen berOltober*©(§lad)tenbe«3aljre8 1806

maren oon ber ©aale l)er über Greußen batjin gebraup. Hlle« toor

ftd) niebertoerfenb, überallhin 9?otl) unb 93erberben bringenb unb

bie gefdjlagene entmutigte Armee in unauft)altfamer gtud)t oor

ftd) t)ertreibenb, fdjritt ber geroaltige (Bieger oormärt«. (Sin £t)eil

ber Slrmee^TÜmmer naa) bem anbern tjattc fid) it)m ergeben, eine

geftung nad) ber anbern mar gefallen, unb — nad) wenigen 2Bod)en

bereit« roäl^te bie fcinbttdje Onoafion ftd) ben Ufern ber 2Beid)fel

3U. Aua) ©raubeng tonnte bereu Anprall nid)t entgegen.

Die ^epung befanb ftd) ebenfotoenig tote bie übrigen feßen

<ßläfce ber äftonardue in ber SBerfaffung, fraftigen SBtbeiftanb leiften

ju tonnen. SBenn aud) bei ©rauben^, oermöge fetneS nod) gerin*

gen Stlter« unb feiner SBauart, eine Armirung Dct^ältnigmägig

weniger 3eit unb Gräfte in Anfprud) nat)tn, al« in älteren gefutngen,

fo blieb bod) eine Spenge oon Arbeiten au«$ufür)ren. An Material

mar faß gar nidjt« üort)anben. Die Auöbebnung unb gorm ber

2Berfe mar im ©rogen unb ©anjen bie Ijeutige, nur fehlten bie

oorgefdjofrencn ©fangen, in benen jefct bie griebenS^uloermagaaine

9?r. 2, 3 unb 4 liegen, bagegen mar oor ber Gontregarbe am
^iebertbor ein betadjirte« 2Bert im Sau, beffen ©raben jum %\)t\l

au«get)oben, beffen Sftauetnnrf begonnen mar. Die Böfdjungen

ber geftung&tefyle maren nod) nid)t ooüjtänbig regulirt. 35or bem

$ormoert tag eine GEnoetoppe, ein ©rbtoert ofyne ©raben im ge*

beeften 2Bege, ber SBcitljeibigung me^r ^inberlid) al« oortbeilljafr.

Da« Deftlement ber SBerte mar im Allgemeinen gut, bod) tagen

bie Umtoaflungen ber 10 5ßu(oerfd)uppen jroifa^en Sfteuborf unb

faröfen fo unootttjeiltjaft, ba§ bir Singreifer fie fpäter tfjeilroeife

ju feiner erften geftfefcuna, benufcen tonnte, unb oor SBajlion II.

roaren nod) Derrain*Äorretturen nöttjig, um ba« ©laci« in bie

föafante gu bringen.

Da« 2ttinenft)jlem mar ^mar oor einem X^eit ber gefhtng

beenbet unb ausgemauert, jebod) reiften, namentlich oor bem Unten

glüget, bie ©alerien nur »enig in« Sorterrain.

©tatt ber fpäteren rampenartigen flommunitation führten jmei

lange 53rücfen über ben |>auptgraben oor bem Ober* uno lieber*

tt)or. 3n nur geringem 2fta§e entfpradj bte geflung bem gmeef

einer Söcfjcrrfdtmng ber SBeidjfel. SBeber auf ben Kämpen im

Strom, nod) auf bem Unten Ufer befanben flct) SBerfdjanjungen;

fo tarn e«, ba§ gat)rjeuge ben bamal« fdjiffbaren Arm j»ifd)en

7*
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bem Knien Ufer unb bet Subtner unb ©djlogfämüe pafpren fonnten,

oljne burd) ba« geuer ber geftung mefentlid) gefa^rbet $u fein.

©efä)ü& unbSttunition waren reidjlicb, üortyanben. SDie £abeUe

über bie iuffteUung ber cMef diü^e mctfi 210 ^tecen auf ben SBaüen

nad). 3)er $lrtiflerie*£ieutenant kernte fagt in feinem üftemoir 205
)

über bie Belagerung, bag nur ba$ gute ®efd)üfo aufgehellt worben;

e$ mögen alfo augerbem ©efdjüfce üorljanben gemefen fein, bie im

galt ber 9?otb, eüent. nott) brauchbar waren. Sud) ber ^ßlafc*

Ingenieur fprid^t in einem SEftemoir üom 2. SttoDember 1810 üon

einem Ueberflug an ©efd)fi& wafyrenb ber Belagerung.

3)ie 2flunition8Dorrätt)e finb in Anlage 9h. 2 foejifairt

Sluger ben barin aufgeführten ©egenftanben waren noa) große

Borrättje üon eifernen tfartätfcfyfdjeiben, üon <ßed), 2Berg unb

^öljernen tfugclfpiegeln üort)anben; nur an günbern ^u ben §ot}l*

gefdjoffen berrfdjte einiger Langel 206
). 3ur Pieren Unterbringung

ber äJJunition boten bie trieg^ulüermagaaine in ben SKaoeltnen

unb beren SKebuitS, foioie im Bapion I. jur -flott) au8reid)enben
sJiaum, jeboa) mar t§ ein groger Uebelpanb, bag fap ber gefammte

2ttunition8üorrath. ber gepung, wegen Langels an geeigneten

Räumen in ber $aupt*(Snceinte, in ben 2lugenmerfen untergebracht

werben mugte 207
).

3m gepungSfyofe lagen bamals auger ben 9ttilitairgebauben

einige Heine <Priüatt)aufer, meldje üon Batfern, gteifcfyern unb

Krämern :c, wie Ijeute nod>, bewohnt würben.

©ouüerneur ber gepung war ber ©enerat ber Infanterie

be l'$omme be GEourbiere 208
), ein fdjon 73j[ä^rigcr @ret8, bem eS

>Ö6) ©raubenj im Safjrc 1806/7 oon & 93. 2. kernte, tföniglta)

^reujjifrfjer Lieutenant im s2lrtUleric*Äorp3, gefdjriebcn im Oftober 1808,

befinbet fta) als 9ttanuffript in ber SSibliot^ef ber ©encrat-^nfpeftion beS

^ngenicur^Äorpö.

ein $rccpler oon ber 3flmcur*£ompagnie fertigte, fo gut c3

eben geljen tooltte, ben im &aufe ber Belagerung nötfjig roerbenben (srfafc

an 3ünbern.

%n ben Saftionen legte man fpäter fleinc ^tot^magajinc an,

weld)c t)öd)ftenä ben SBcbarf auf groci Sage fafien fonnten.

208) StuSfüljrlidjc 2)aten au§ bem Sebcn be§ ©eneratö geben mir

roeitcr hinten bei ber Sefajrcibung ber (*ntr)üUung be* it)m errichteten

SJenfmaB.
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ttod) in bicfcn fpä'ten Sohren ocrgönnt fein füllte, fi$ burtfj feine

gnergte bei ber Sert^eibignng M <ßlafce8 unfkrblicrjen SRufjm ju

crmerben; er trof aut 9. SRoöember ein.

£)er bisherige fommanbemt, ©enerahnojor~ö. <ßird) 2O
»0, tyatte

negen feincö hofym ^lltctö fd)on oor iluSbrud) bed ÄriegeS ben

2lb[d)ieb erbeten; er erhielt ifyn unterm 29. (September 1806 unb

al§ sJ?adjfolger ben ©eneralmajor o. SBeffcr, ber jeboct) fdjon am
12. jDejember be$ ^3oflen8 roieber enthoben rourbe. 3ln beä (enteren

©teile trat burd) $Iflert)öd)jte $abinet$=Drbre oom 8. 9?ot>emf>er

ber 2lrtiflerie*Dberji Stramm 2t0
), roclc^er nunmehr roafyrenb ber

ganzen Belagerung al« erjier Sfommanbant fungirte. ffottitc

Äommanbant roar ber Dberjt Boret bu 93ernato 2 »0, ©ouuernement«*

Slbjutant ber Hauptmann ö. £)egener, s.ß(afcmajor ber SDcajor

ü. «"rifcen, bem megen feiner Sfranttidjfcit ber Lieutenant o. Baer

oom 3. Bataillon ütfan|tein unb ber §etbroebet ©tolfc 2 ' 2
) tont

Regiment (5ourbiere jur Untcrjtüfeung beigegeben mürben.

2oy
) Gr)arafteriftifd) für bie Damaligen 3uftänbe ift e3, bajj aus 9Uitf*

fitfjt für ben Öcneral o. ^Jirct) ba$ Ölacus ber ^eftung noaj majt oöllig

bepflanst roar. 3)er Ocneral Ijattc nämlid) einen Xrjeil bes (3lacis urbar

gemacht unb beroirtf)fd)aftet. SBei feinem Abgang »erfügte bao Ingenieur»

Departement: „bafj e£ jroar billig geroefen fei, bem (General ben Öcnuft

ber 33eadfcrung eine 3ett lang 311 gewähren, bajj biefcö Stcdjt aber nidjt

attf ben $aa)folger übergeben bürfe, ber betreffenbe ©lacistrjeil baljer

reglementömäfjig 3U bepflanjen fei".

210) Carl Subroig ©äjramm, 1740 geboren, trat 1757 ein, rourbe

1762 6econbe*£ieutcnant, naäjbcm er bei Äuneröborf in ©efangcnfajaft

geraten roar. 1789 rourbe er $cucrroerf3meifter, erhielt 1793 oor SRatng

ben Drbeu pour le merite, tourbc 1797 $ommanbcur en ehef ber gc*

fammten ^eftung^=2lrtiUertc in Sßreujjen unb ^Sommern, 1806 erficr

Hommanbant oon ©rauben^, im 1807 ©eneral=2Raior, 1808 pen*

ftomrt, unb ftarb 1815. $ür fein oorjüglidEjcS 33crr)altcn in 0rauben$

crfjielt er aufeer bem ©encrals; patent ba§ 9tbelöbtpiom.

W1
) SBorel bu Bernau roar Äommanbcur etneö in ©rauben«; garnt*

fonirenben ^üfiltcr $ataillon3, auö ^temont gebürtig, 70 3<**)r*

r)attc 47 2)ienftiaf>re; bei Maffia r)atte er 1794 ben Crbcn pour le merite

erroorben.

212
) ©tolfc, 1770 3U §etUgenbetl geboren, trat 1783 aß Xambour

an ©teile feinet SSatcrö ein, aoancirte 3um Offizier unb roar fpäter al§

aggregirter Hauptmann be3 8. fombinirten 3Hefcroe=23atailtongi 311m gorti=

fifationsbienft in Sujemburg fommanbirt.
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(gm befonbercr Brtiflerie* Offizier be§ ^(a^cö marb nid)t er*

nanut; bcr arti£Iertfiifd)e %\)tii ber 23ertl)eibtgung fdjeint fpejieü*

Don bem Oberft ©ctjramm geleitet »orben $u fein. Ingenieur

Dom ^lafc mar ber 2Jc*ajor D. (Sngelbredjt, ber aber gur mobilen

Slrmee abfommanbirt, burdj ben 3ngenieur*2ieutcnant D. ©treefen*

fcad) Dertretea mürbe.

$lm 27. Oftober 1806 fe^rieb ber ©eneral D. $ira) 213
) an beS

Äönigä Üftajcfiat unb an baö £>ber=$?rtegßfoflegium um 53er^a(tungg^

befehle für bie geftung. 'Die Vlntirort erfolgte d. d. 3d)nabemüf)l

,

ben 30. Oftober, im Sluftiage be8 ftönigä bureb, ben ©eneralmajor

D. 2auren§ 2l<
). Danadb, foüte juDörberfi ba8 @ejd}üfc aufgefieflt

unb mit ÜRunition üerfetyen, aud) bie Söacföfen in £fjätigfeit gefegt

merben. „Die Sörauerei, — Reifet e8 meiter — erforbert meb,r

SBeitläufigfciten, unb mujj ftd) *ur 3eit ber ftoty ber ©olbat mit

Söaffer unb 35ranntmein bereifen". SIfle ^ugbrüden maren in

@ang %u bringen, mäfjrenb „bie anfetjnucfje ©rabentiefe" cor bcr

£anb eine ooQftänbige ^ßaüifabtrung nid)t nötbjg erfdjeinen liefj,

unb nur baö $ur Anlage Don £ambour$ oor ben £fmren nötige

$o($ befdjafft werben foHte 215
).

©efyr balb mürben jeboeb, umfangreichere Slrmirungömafjregeln

ongeorbnet, als am 2. Sftooember ber ßönig mit bcr Königin Euife,

213
) ©eneral u. Keffer traf erft am 6. 9loocmbcr in ©raubenj ein.

114
) SaurenS biente 41 Safjrc, roar Stffeffor im ^ngenieur^eparte^

ment unb Snfpcfteur fämmtliajer geftungen, Ijatte 1792 oor ftvanh

furt a. 2K. ben Drben pour le merke erworben; burü) $abinets*Drbre

00m 30. 2)c3ember 180G rourbe er, nadjbem ber (General 0. ©eufau auf

fein 2infua)en in Äönigsberg gurücfgelaffen roorben roar, jutn ©fjef bes

3ngcnicur*£cpartemcnt§ ernannt, ifjm aueb, bic Streftion be§ ©cneral;

Cluarttcrmeifterftabcä übertragen. 3m $rü$iafjr 1807 rourbe er roä^renb

ber Belagerung oon Sanjig burtt) einen oon ©ombenfajlag jerjptitterten

halfen auf bem <öaget3bcrge getöbiet. Gine ©djanje auf bem §olm bei

Sandig ift naa) if>m benannt.
m

) Sicfc 2tnorbnungcn fajicnen bem ^lafc--5ngenieur bcr ernften

Sage gegenübr nicfjt (nnreidjenb unb er fct)rtct> am 1. Sioocmber an ben

Gf>ef ber @rauben3er «Diineur^Äompagnie: „2)er SBefc^t aur Slrmtrung ift

gefommen — er ift jroar nur fo, fo — altem iö) bitte bennoa) geljor--

famft um Assistence bura) einen 3f)rer §errn DffijierS. 3d) bitte um
3ttcf>tl)ofen.
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bem £ofjtaat unb ben f)öcf)ften Regierung«* unb ättiUtairbetyörben in

©ranbenj eingetroffen mx™). ©eine ÜKajeftät beftd)tigten bie Sßerfe

auf« ßinge&enbfte unb trafen $um £l)eil j>erfönüd)e Slnorbnungen.

25or Wtm fodten fofort 20,000 $at(ifaben, beren ©ertyeitung

ber ©eneral n. Sauren« f clbft in einen $(an eintrug, bcfcr)afft, unb

bie $3erprotjiantirung 217
) ber JJeßung narf)brücflid) betrieben werben.

'Die bom $laQ«3ngenieur gefertigten (Sntroürfe $ur Söertljeilung

unb Unterbringung ber SJefafcung »urben jur 8lu$ffil)rung ge*

ne^migt. 23alb begann eine aujjerorbentlicfye Ttjätigf cit. (5$ mürbe

$u »eit führen, bie einzelnen 2lrmirung$arbeiten gu befdjreiben.

(Srmälint fei ftunadjft nur, bog bie burd) bie CEioitbe&örbe bom

tfanbe requirirten Arbeiter nur fe^r fpärlid) gefteflt tourben, wo*

gegen ba$ 3ngenieur*2)epartemcnt nickte t^un fonnte. Sm 7. 9to*

oember waren flott 800 erft 224 Wann gefteflt unb ba$ 3)ety>rte*

nient fdjrieb bem $lafc<$ngenieur, „er möge felbft bei ber Regierung >

unablafftg sollicitiren, ba e8 feine 3»ang«mittel in^änben fyabe,

um hierunter directe etmaö $u berotrfen".

216
) SBie wenig man in jenen £agcn ber SBcrwirrung in bcn ^eftungen

über bic l'age ber 2)ingc orientirt war, erhellt auö einem Schreiben bes

3ngenicur=©rigabier3 in ©angig, üötojor Äül)fufj, an bcn ^lafc^ngemeur

oon ©raubenj, d. d. 31. Oftober 1806: „2Bemt Sie irgenb etwas merf*

würbigeä mit ®ewifjf)ett erfahren, cä mag gut ober fd)limm fein, fo bitte

id) mid) gleid) baoon $u benadjridjtigcn. 2Bir wiffen r)tcr nid)t ba3@eringite

offi$ieII, nid)t3 anberS al§ ©affcn*ßr$äf)lungen unb Äaufmann§:9Zaa>

rieten". (Äriegömin. Hrä)nr VI. 7. 5. 11. vol. 1. 6. 51.)

Xk ^lanfammer oon 2öarfd)au, weldjeS bamalö nod) ju ^reufjen

gehörte, würbe am 11. 9iooember nad) ©raubenj in ©idjcrfjett gebracht.

©e3gleid)en bic Äaffen oon 28arfd)au, ^ofen, Xfwrn, ©romberg.

217
) ©er £önig befaßt münblid) bem ®ouoerneur, bie SSerpromans

tirung auf 3 Monate yx berechnen, unb wicbcrf)olte fpäter bcn SBcfcr)!

fd)riftnd) gegen ben ©enerat d. 93cffcr. Sntereffant ift ein Site! in bcn

fnernad) von bem Lieutenant ©treefenbad) aufgehellten SBerpflcgungäetat;

c§ erhielt ber öouocrncur 6 Nationen unb 8 Portionen, ber Äommam
bant 4 Stationen unb 6 Portionen tägltd), bei ben aRannjd)aften mar aud)

für bie SBciber bie nötige ^ortionenja^I mitbcred)net.

©er Dffijier erhielt u. 9(. wöd)entlid) i/s ?fb. 6d)nupftabad, JA *fb.

«utter, 11/2 €tof fyanpmin, 2 @tof SBier, V4 $fb. @orop, >/* ?fb.

fd)n)arje Seife, aber nur 1'/* ^3fb. frtfd)eä ^leifd) unb V/2 $fb. pfel*

flcifd), refp. 3/4 «Pfb. Spccf, 2 geringe, V< P>- ßöfe, V« @tof troefeneö Obft.
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(So tarn e3, bog ber ßonig am 8. ftooember bei tt>teberf)olter

SBeftcfytigung ber gejiung feine Un$ufrieben{)eit ouSftorad) unb ber

?lofc« Ingenieur Dom ©eneral t>. ©eufau 218
), ber fid) gteiöjfaüS

in ©raubenj befanb, ein Schreiben beö 3nl)alt$ erhielt: „DeS

SconigS ÜRajeftät haben mir ju miffen gettjan, ba§ bie SBcranftok

tungen jur completten ärmirung ber bjeftgen Seftung, welche unter

ben jefcigen Umftänben oon ber äufjerßen 293tc^ttgfcit ftnb, 2tQer»

fjödijtbemfelben nid)t raf<§ genug beroerfßeÜtgt ju »erben fdjeinen.

2)en §errn Lieutenant forbern mir ba^er auf, feine bi$b,er bemiefene

£f)ätigfeit ferner forijufefcen unb alle ifjm ju ©ebote fle^enbe

2ttittel anjutoenben, um bie 5Irmirung ber geftung, infotoeit fte

oon bemfelben reffortiret, au3 aflen feinen Gräften ju befdjteunigen".

igtreefenbaef} oerboppelte Dternaty feinen (Sifcr, ^atte e$ aber babei

nieb> leicht, tbeil« megen ber fdjon ermähnten läfftgen Arbeiter*

gejteflung, meiere baju *,mang, bie ©arnifon jum Slrbeitäbienft

fyeranjuiaieljen, maS nur mit großem 2Biber(treben gefaxt), — ttyeilS

wegen ber mangelhaften Lieferung Don $ol$ 219
), unb megen beö

:Ut ang«

[

a an Unterftüfcung burd) Dfft^itre. Der einige auger tlmi

in ber gejtung anmefenbe Sngenieur* Lieutenant o. 93roniforo8ft

batte baö Unglücf, bei einem <Sturj oom ^ferbe ein 23ein $u brechen

unb babureb für bie ganje £tit ber 33ertt)etbigung bienfiunfäf)ig $u

merben 220
). hieben ber Leitung ber eigentlichen 2Trmirung3arbeiten

fiel bem $la^3ngenieur bie Bearbeitung ber 3nffru!tionen für bie

218
) u. ©eufau, ©cneral * Lieutenant, öeneral Quarttermeifter ber

Mrmcc, Gl)ef beä Ingenieur --ÄorpS, öencral^nfpcftcur fämmtltdjer

^eftungen, bitter besi fdjroarjen Stblcr-Drbcnö k.

219
) $te ÄrtcgS-- unb ©omainenCammer uon ÜJiartemocrbcr fjatte

eine eigene ßommiffion jur Betreibung her Slrmirung, SBerprooiantirung :c.

natt) öraubenj getieft, nxläje bei ber allgemeinen Äopf* unb SHatfjlofig:

fett, tfjeitroeife roofjl in $olge SHcnitcns ber Sero ofmer, nur n>cnig au§*

richtete. 33iö ©nbe Stor-embcr waren ftatt 20,000 ^alltfaben erft 5900

geliefert.

m
) 3roar würben auf auöbrü<fltd)cn 93cfcr)t beä öeneralä o. ©eufau

aud) SJeineur^Dffisiere ju ben rein fortififatorijdjen 2lrbciten Ijcrangcjogcn,

jeboa) mar uon biefen ber Sieutcnant «Siebert ftetS franf, unb ber Sieutc*

nant u: Söegern erkaufte fo fajroer an ber 9lul)r, bajj er für längere 3cit

btcnftunfäf)ig nmrbc. @o blieb uon ben SDcineuren nur ber Sieutenant

r». 9Uo)tl)ofcu tfjätig.

Digitized by



103

$ifetS, Sachen :c. tmb ber ^ofienjettel für bie Befafcung ju. SU«

©runbfafce befolgte er babet:

1) „3ebe$ Bataillon giebt SBBadjen batjin, too e8 beim ©türm

auf bie SBerfe gu freien fommt unb Ijat bcn tfjm überroiefenen

Slbfcrjnitt auf's 3£eugerfte ju oert&eibigen.

2) Seber ©olbot ^at bret ©astfreie 9?äctjte; 3) fein Bataillon

foH au8 feinem föeoier in ein anbereS mit SBadjen ober Soften

übergreifen". £)er (Sntrourf erhielt bie ©enetymigung be3 ©ouoer*

neurS.

(58 erübrigt no$, auf bie @arnifon=93err)ättniffe ettoa« nat)er

einzugehen. $>ie ^aeqroeifung ber Befafeung, bie namentlichen

Sifien ber ©friere unb ber B efafcun geplan nebfi 2Öad)oertr)eilung

ftnb in ben Anlagen Wx.3—5 (©. 155-162) beigefügt. @8 ergiebt fict)

öarau# eine ©efammtftärfe oon 5709 SWann unb 132 ©frieren, —
eine $u fräfttgfter Bertfyeibigung auÄreidjenbe 3a^> ^ ercn 2B ertÖ

jeboer) bebeutenb oerlor burd) bie Unjuöerläfpgfeit be§ größten

£t)eile$ ber SDfonnfctjaften. Unter ben 6 Bataillonen maren nur

2 gelbbataiüone, bie übrigen 4 aber brüte Bataillone, beren

£üet)tigfeit oon Dorn herein feinen befonberen SRnf rjatte, bie auger*

bem jur §älfte i^rer 6tarfe au§ $olen beftanben, roeldje in golge

ber burd) Napoleon gefdjürten Snfurreftion äu&erjt unjuocrlafftg

roaren. ©efertionen gehörten batjer im Verlauf ber (Sinfcf) tiefjung

unb Belagerung jur Eageeorbnung, grobe 3nfuborbination8-BergeIjen

famen r)äufig oor.

2lm befien beroatjrte ftdt) oon ber Infanterie ba8 Bataillon

oon Beffer, foroie anfänglich ein ^t)eil ber Bataillone oon £atm

berger unb oon Sttanfhin, fpater aber ri§ auet) bei biefen bie

SDefertion ein. 511« ooflfommen juoerlaffig galten unb berührten

ftet) bagegen bie Slrttüerie, bie Säger, bie £mfaren unb TOneure;

fie geigten bi« gum legten STage ber Belagerung £reue, Sttutt),

$u§bauer unb unermüblic^e £l)ätigfeii. gür ben $aU einer biliar*

mirung mar bem jroeiten tfommanbanten, Dberßlicutenant o. Borel

bu Bernat), baö Sfommanbo auf bem ftromabroärtS gelegenen £t)eil

ber geftung, namentlich, auet) ber (Sontregarbe unb bem unteren

lnfct)lu&, bem a^ajor o. SBulffen baö ftommanbo im Pommer!

unb bem oberen $lnfd)luf$ übertragen. (Srfierem roar alö Ingenieur

ber 2Kineur*2ieutenant o. 9?tcr)tl)ofen, legerem ber SJiineur^ieute*

nant o. SQßegern jugettjeilt.
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2>ofj ber Onfanterie bejltmtnte Abfcfcnitte gur 2$erif)eibigung

übermiefen würben, Robert mir oben gefeljen.

3)ie Säger^ompagnie Ijatte leinen beßimmten Soften; fte foflte

nad) Umfiänben oermenbet »erben.

3)ie ütttneur=$ompagnie roar auger ;u ben SHinenarbeiten

i\)z\U gu ben ^ugbrücfen fommanbtrt, tf>eil0 an ber geftungSfeljle

»erteilt, um im tlngrifföfaUc (gturmbalfen auf ben geinb Ijinafc

jumerfen.

(Sigentfyümlid) mar bie 23ermenbung ber £>ufaren; fte gaben

ein fleineS jDetadjement gur 23eroad)ung be3 ©toa*Ijaufe§, mo ftd)

bie SSaugefangenen befanben, foHten für Drbnung im Innern be$

?5la&e8forgen, unb ber größere Sljeil mar in ben nieberen ©afttonö*

glanfen ber Artillerie jugemiefen, „um bicfer bei. einer (graben*

oert^eibigung ju Reifen unb bie Auöfafltfjüren unb $oternen $u

oerttjeibigen". SDie ©efdjüfce mürben non t>ornI)erein aufgehellt,

bod> mar bie Artillerie ju gering an 3aM' um öu
*

e ©ef d)ü^e gu

befefeen; beötyalb erhielten bie Dörfer unb 24pfünber junädjjt !eine

SBebienung. 3)a biefe ©efdjüfce erft bei Seginn be8 förmlichen

Angriffs in £l)ätigteit traten, foQte bann bie Infanterie fom'et

§ülf$mannfd)aften fte Heu, al8 an ber ©efaatmtfumme ber nötigen

Sebienung fehlten, unb Artiüeriften unb Snfantertjten gletdjmaßtg

an afle ®e[d}ttfce oertfyeitt merben.

£)ie glanfenge|ö)üfce unb bie $ur grontalroirfung in§ freie

gelb beflimmten leichteren Rieten erhielten Anfang« ein reiajltdje«

ülttumtionöquantum, jebeö grontalgefd)ü& 50 Äugel* unb 100 ftac*

tätfö)f$uß, jebeS gtanfengefd>üfc 100 ftartätfc(f4u§. Au&erbem

mürben jeber in« freie gelb fdjlägenben £aubi$e 50 ®ranatmurf,

10 2eud)t*, einige 33ranbfugeln unb 100 #artä'tfd)[d)u6 übermiefen.

SDie ganje Sefafcung fanb in ber geftung bombenfldjereö Unter«

fommen, freiließ etmaö eng, inbem auf ben $opf nur 12 Ou.sgufj 221
)

famen, benn bie ^afematten roaren, — mie mir gefe^en, — öon

griebrid} bem (Drögen urfprtinglidj nur ^u 2650 köpfen beregnet.—
gür bie Verpflegung ber Gruppen gelang e« bem Ober*

$rooiantmei(ler üttajor d. ^ßuttlifc, größere 23orrä'tI)e in bie geftung

gu Waffen, el)e ba$ SJorrücfen be§ geinbeS bie 23erpromanttrung

Fulberte. @in £()eit ber griebenööorrat^e fajeint unbrauchbar ge*

221
) Alfo nur 1,2 &ubr.*m - ^eutsutage rennet man an bomben -

fixerem faferncmcntSmäjjigen $aum 2—2,50 Dubr.* ra
- pro Äopf.
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roefen $u fein, benn am 6. Sftooember beantragte ©eneral t>. Mauren«

bei bem (2tat«mimfter o.©d;rötter bie gortftfeaffung „beS oerborbenen

Joggen«". 9?adj bem Beginn ber (Scrnirung empfingen bie £ruppen

neben ber Sölmung gute unb reidjlidje Verpflegung an 23rot, gieifdj,

(SJemüfe, Bier, Branntwein unb Zabad ; uberbieS mürben ifmcn

bie bei ber Hrmirung geleiteten Arbeiten bcjablt. Bebeutenber

fanget an Lebensmitteln (jat nie gebcrrfdjt, nur an -Iftebitamenten,

Leber, SRontirungäftücfen unb Baumaterial fehlte e$ gegen Gfrtbe

ber Belagerung. (Sinen £&eil be$ Biereö mufete man fpäter auö*

laufen laffen, »eil man beffen fdjtedjte Bcfajaffenfyeit als £aupt*

nrfad)e ber ftarf ^errfa^enben rufjrartigen Strantyetten anfalj. gür

rei$lid>en SBafferoorrat^ mar geforgt burd) bie 5 bom&enftcf>eren

Brunnen im Donjon unb im #ornwerf Die ^roöianiüorrat$e

lagerten bombenftdjer in ber üflagaainlinie, in beren ©täüen aud)

bie ßaoaflerie untergcbrad)t mar. —
s2luö Borftefjenbem geljt fyeroor, ba{j ©rauben^ im Bergteid)

ju ben übrigen preujjifdjcu geftungen ftd) burd) mannigfache günftige

Umfiänbe in beoorjugter Sage befanb. Die grogartigen Äofematten*

bauten griebriefjö II. foHten ^ter glän^enb iljrcn SBertI) geigen,

kluger ber günfitgen materiellen Befdjaffenljeit mar audj bie geo*

grapl)ifa> Lage ber gefiung gegenüber ben Mitteln ber bamaligen

5frieg8fü&rung eine ber öett^eiöigung günflige.

Herfen mir nod) einen flüchtigen Blicf auf ba& flöniglidje

#oflager in ber (Stabt ©rauben^ 223
). kluger bem oben fdjon er*

mahnten ^erfonal befanben ftd) mehrere 2ftitglieber frember @efanbt*

fcfyaften im ©efolge be8 $önig«. £äglid) mehrte ftet) aud) bie 3^1
ber nad) ber sJ3rown$ Greußen flüdjtenben oerfprengten Offiziere

unb ©olbaten in ber ©tabt, fo ba§ bie ^ferbe unb Diener beS

königlichen ©efolge# bort nicht unterzubringen maren unb in ber

Umgegenb oertljeilt merben mußten. (5$ ging roilb Ijer, felbft bie

2*2) Die 33efdjaffungsfoften be§ 2Baf[er&ebarf3 erreichten mäljrenb ber

brcije^nmonatliäjenßinfcfilicfeuncj bic bcträdt)tCtcr)c Summa oon4095£t)lm.,

wa§ feinen ©runb barin Ijattc, ba& bic fonft $um 2tufwinbcn be§ SBaffcrs

benufcten Strafgefangenen gu ben umfangreichen 9teinigung§arbeiten oer*

wenbet werben mujjtcn, unb ba§ 2lufwinbcn be3 SßafferS bura) ©olbaten

bewirft mürbe, rocldje pro äJIann unb £ag V/i ©gr. 3ulQSc erhielten.

sa
) Der Äönig unb bic Königin bewohnten ba§ jefcige ®nmnafial=

gebäube.
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Bnroefenfjeit be§ 9ttonard)en bermodjte bem Unfoefen ni$t ööflig ju

fteuern.

Ontereffant iß, baß fidj ber flönig fdjon bama(8 in ©raubenj

mit bet (Srridjtung bcr Sanbmeljr befdjäftigte, inbem itjm ein burd)

bcn $erjog üon §olftein imb bcn ©rafen jDofma*<Sd}lobitten au8*

gearbeiteter SJolfSberoaffnungöplan oorgelegt rourbe 221
)«

2#ittlermei(e rücften bie granjofen unauffjaltfam cor unb in

bem 2fta§e ifyrer ?lnnäl)erung begann bie in ©übpreujjen au$ge*

brod)ene polnifdje 3nfurre!tion ftdj nad) 2Bcftyreu§en hinüber ^u

|tc|en. 9lm 11. SRoüember erfuhr man in ©rauben*,, ba§ bie

?3ranjofen in 93romberg, am 14., ba§ fte in ©$me& angekommen

feien, «m Nachmittage be8 15. etfdjoU pVH&\$ ber IRuf: „bie

granjofen fommen"! TOe« ftürjte jum Stromer Sljore tjinau«;

öer fogenannte ©rf)anjenberg bebeefte fta> mit üttenfdjen, bie beforgt

über bie 2Beidjfel blieften. $)ort fprengten am 3)amme mehrere

Leiter entlang unb eö fielen einzelne ©djüffe. Sin £)etad)ement

preugtfdjer $ufaren, roetdjeö auf bem jenfettigen 2Beid)felufer ge*

ftanben, lam balb barauf mit jwei gefangenen franjöfifdjen ©ufaren

herüber. 2>nj»ifd)en mar in ber ©tobt SlQarm gefdjlagcn morben

unb bie ©arnifon unter SBaffen getreten, äftan fing an, bie

2Beid)felbrficfe abzutragen. 3mmer meljr ftetgerte ftd) ber 2Birr-

warr, ba8 Saufen, Baumen unb glühten, bie fopftofe gurd)t unb

23angigfeit 22*).

224) ©uro) ein ©^reiben beS Staatämtntfterä o. Sajrötter d. d.©raus

benj, ben 2. 9cooember 1806, war oorf>cr eine Hnjaf)l Notabler bcr

$rooinj Sßreufeen jur gutadjtltdjen Slcufeerung über bie 2lngelegen!)ett

aufgeforbert worben. „%\\ ber gefa^rooKen Sage, in welker fid) jefct bic

2Konard)te befinbet" - faßt bcr 3Kintfter — „erhalte td) foeben von

er. 9Hajeftät bem Könige ben e^renooHen Auftrag, mit Männern beg

ÖanbeS, bie uon Äraft unb äSaterlanbsltcbe befeelt werben, föleunigft

ftücfjoradie 3U nehmen, rote unb in welä)er 2trt baä Gros ber «Kation

unb alte junge 3Rannfd)aft berfelbcn su bewaffnen fein wirb, bamit ftd)

felbigc tfjeifc an bie «Hrmee anfdjlte&en, tgciS bic bewaffneten «ßtäfcc

uertf)cibigen Reifen fönnen. Seine Äbniglid)e 2Hajeftät werben — fo

finb Slüerpdjftbero SBorte — 2Mcö anwenben, um ber Nation ben

^rieben wieber $u geben, nur auf leine 2lrt, fo biefelbc enteljern unb um
i^rc eelbftftänbig!eit bringen fönntc". (Sronfen, ?)orf'ö Seben XL 279.)

225) ftröttd), @efa)id)tc beS ©raubenjer Äreifeä, 33b. II. ©. 235.
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2)er tfönig mar jum lefcten 2flale nacb, bcr gefhmg geritten,

oon fco er ben geinb auf bem jenfeitigen Ufer erblitfte.

@r erteilte bem ©eneral ü. GEourbtere unbefcrjränfte S3oH=

madjt; bod) foUte bie ©tabt, fatl$ fte einer nadjbrücfflidjen 35er.

tljeibigung tyinberlid) mare, nur in ber äufjerftcn Ütotb ^erfrört

»erben. — 3)ie Königin, ofjne Sftadjridjt über bie Urfadjcn beö

Auflaufs unb ber ^Bewegung, »erlebte forgenooÜe ©tunben bi$ jur

midtdn i^reä @emaf)I$.

Am 16. 9cooember mit £age8anbrucb. erfolgte bie Abreife ber

Äöniglidjen gamilie nad) Dfkrobe.

S3alb barauf erfd&ien ein fran$6fifd)er Dberft oom Sanneö'fc&en

Äorpö nebft SDrompeter auf bem linfen Ufer ber 2Beiä)fcI, um bie

gefiung $ur Uebergabe aufeuforbern. A13 Antmort mürbe auf

33efe!)l be« ©ouoerneurS bie ed)tffbrücfe jerftört, inbem bei ber

Unmögttdjfett eine« regulären Abbred)en§ nur am jenfeitigen Ufer

bie Anfertaue burdjljauen unb ber loSgeriffene Sörütfenttyeil treiben

gelaffen, ber ferngebliebene aber oerbrannt tourbe. 23t8 tief in

bie 9?ad)t hinein erleudjteten bie glammen bie ganje ©egenb. 9cur

2 *ßonton0, 40 Anfertaue unb 1100 Sohlen mürben gerettet, Untere

ber Artillerie ju Rettungen übermiefen, bie laue gu SBrunnenarbeiten

unb jur SSeroegung ber gaKgatter benu^t. ÜDie fortgetriebenen

*ßonton$ mürben oon ben granjofen bei 2ttarien»erber aufgefangen

unb gu einer neuen 23uicfe benu^t. — Auf ©runb ber unumfd)ränften

^öniglidjen 53oOmad)t erteilte ©enerat o. (äourbiöre am 17. Wo*

öember 226
) aud) bem ^Ia&=3ngenieur meitge^enbe 23efugnifie, inbem

er ü)n autorifirte, „ade« baSjenige, roa$ ju ben $ertljeibigung$*

anftatten no$ fe^It unb anzulaufen nöttyig i|t, ju beforgen".

Am 26. ^ooember 22') fonnte ©treefenbaeü bem Ingenieur-

^Departement in ßömgSberg bereit« bie günjligfkn 2ttittfjeilungen

über ben Fortgang ber Armirung matten, an welcher jefct täglid)

600 äftann, t^eil« oom £anbe, tfjetlä bon ber ©arnifon oon frül)

bi$ fpät arbeiteten. Sftur nod) einzelne Steden be8 gebedten SBegeö

toaren ju paflifabiren 228
). 3)ie 2fttneure Rotten bie flontreminen

226) ßricgSmm. Arajio VI. 7. 5. 11. vol. 1. ©. 70.

227) ftriegömin. 2Ira)io VI. 7. 5. 11. vol. t ©. 74.

22«) 5ßaä) auSbriicfliöjcr Angabe be§ ©eneral r». 2aur$n§ rourben bie

^anijaben ma)t auf bem »anfett, fonbern in ber SRitte beä gebeerten



108

ouf beut Itnfcn gtügel üorjutreiben begonnen, bie ÄrttQertc mar

mit Anfertigen ber Munition, §(ed)ten üon (Sdjanjförben, Würben ic.

eifrigft befd)afttgt. 3)a8 3ngeneur*2)epartement erfonnte bie Leiftun*

gen lobenb an, inbem eä unterm 2. 2)e$ember 219
) folgenben (Srlafc

nn ben $lafe*3ngenieur richtete: „benjenigen Anteil, ben be8 £crrn

Lieutenant un§ befannte J^atigleit unb grünbltcbe ©inftdjt an biefen

^roccfmajjigen Arrangement« fyaben ir»irb, in tyrem ganjen Umfange

anerfennenb, wollen mir bemfelben bierburd) unfere üoflfommene

3ufrieben^eit mit feinem fiet« regen lobenSroürbtgen Dienfieifer unb

Xfyätigfeit, foroie aueb unfer ganj befonbereö Sßoblwotten unb 2>anf

ju erfennen geben. SBenn mir mit allem 9*ed)te hoffen fönnen,

baf$ ber $err Lieutenant ftcb baburd) bie Döllige 3«fneben^eit beö

£crrn ©ouoerneur« üon CSourbtere unb beffen Artung erworben

fyabcn toirb, fo finb mir aud) üoflfommen überzeugt, bafj beS Jperrn

Lieutenant fyier beroiefene Au$jeidmung aud} <5r. 2J?ajeftät bem

Könige niajt unbemerft bleiben wirb" 530
). Am 6. 3)e$ember fam auf

33efef)l bc$ Königs ber 2D?ojor t>. $lür naefj ©rauben^, um j!a>

üom <Stanbe ber Armirung ju überzeugen. (Sr forgte bafür, bafj

bie nur auf 3 äftonate bef djaffte Skrproüiantirung auf einen m'er*

monatlidjen Söebarf oermebrt teurbe. 95on ben Armirungämagregeln

mar er befriebigt unb lieg burd) ben $la^3ngemeur einen Rapport

barüber an ben ftönig üerfaffen. 3)iefe$ fe^r furj gehaltene ©$rift*

fiücf lautete"«):

„Rapport an ©eine Sflajejtät ben 7. December.

1) ÜDie notfymenbigften Aufeiebbrücfen, beren 7, ftnb gemacht.

2) 23i8 incl. ben 10. hj. tft bie ganje SBeftung ringS b**um

incl. Gorge jroecfmä&ig paUifabirt.

3) gür bie Piquets ftnb SBloctyäufer unb Kütten gebaut.

4) Die 33ärfcrei ift etablirt unb mirb fdjon für bie ganje

Garnison barin gebatfen.

itteatö, eine 3tutf)c »on ber tfontreöfarpc entfernt, aufgeteilt, — eine

ilRafjregef, beren 3roccfmäfngfcit ,mt üon ben Offizieren bearoctfelt

nmrbc.

*») tfriegsmin. Ardnu VI. 7. 5. 11. voL 1. 6. 79.

23°) Aua) fpäter, am 7. ftebruar 1807, fa)rieb tf)tn ba§ Departement

aus Stemel: „Sir fönnen niajt umf)in, bem $errn Lieutenant für fein

fteteä flci^tgc§ unb uerftänbigcä 33enef)men unfere befonbere äufriebem

Ijctt ju bezeigen". (ÄriegSmin. Ard)i» VI. 7. 5. 11. vol 1. S. 111.) i

23') ßriegöm. Arajijj VI. 7. 5. 11. vol. 1. 6. 82.
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5) 2UIe SBerfe ftnb mit 2 Reiben ©turmbalfen betfeben.

6) @§ ftnb avertissements-93erfdianjungen in ben auGfprin*

genben SCBinfeln bcr 2Berfe erbaut 232
).

7) 3n allen 5 Bastions ftnb passagere ^uloer* Magazine
für bie agirenden ©efd)fifce angelegt.

8) SDtc fet)lerbaften Rasanten ftnb corrigirt.

9) <gg pnb ©djanaförbe, ©anbfaefe unb alle nötigen Uten-
silien für jebe Unternehmung beö $einbe8 angegafft."

Jim 26. ^ejember metbete ©treefenbad), ba§ bie Srmtrung
gegen einen ©turnt (getoaltfamen Singriff) ooDenbet fei, unb fd)lug

3ugleid> oor, ma$ nod) gegen eine förmUdje Belagerung ju t^un
bleibe, »obei er um 30,000 Später bat. Sie Slntroort d. d. Stemel,

12. Sanuar 1807, 233
) lautete baf)in, bog man gtoar im Mgemetnen

mit ben 53orfa)tägen einoerfianben fei, bog aber jefct, mo bie feinb*

lieben Gruppen in ber 9?a^e fdnoärmten, feine (Selber me^r nadj

©rauben^ gef^afft toerben fönnten. ®§ mürbe bem ^lafcsSngenieur

baljer empfoblen, burd) ba$ ©ouoernement afleS 9?ötf)ige requiriren

unb bie Arbeiter Don ber ©arnifon fommanbiren $u laffen. „2Ba8
bie Debouchees ber ©ontre^inen oor ber gront be§ £orntt>errs .

betrifft, — fäfjrt ba§ ©abreiben fort —, fo fönnen unb müffen
biefe burdj bie Mineurs oerfertigt »erben, benn ber £err £ieute*

nant mirb e8 fetbft erfennen, baß eS bie $flid)t einer ©arnifon
ift, befeelt Dom ©ifer für ben Äöniglidjen $)ienfi, o§ne Antrieb
burd) baare Bejabtung, ba$ ü^ögttc^ftc $u betoerffälligen, tnbem
fein (Staat e8 burd}$ufü§ren Dermag, aud) ben SDienfl unb bie

Arbeiten im Kriege ertraorbinair ju bejahen." 23 ') Unter btefeS

**) 25ie3 waren 7 Heine (rrbroerfe oor ben auSfpringenbcn SBinfcln
am ftujje be$ ©lactS. @ie mufjten Anfang Watt 1807 roteber etnge--

ebnet werben, weit bie cinreifjenbe Sefertton ber 33cfafcung if)r gefifjalten

unmögltdj madjtc.

233
) flriegsmin. 2lrcf)U) VI. 7. 5. 11. vol. 1. S. 107.

m
) Gin 2)iemoir be$ ßficfä ber aJimcur-'Äompagme, Hauptmann

ö. Äro^n, oom 6. Januar 1807 beregnet bie ©umme alfer gur foliben

^ertljetbigung erforberltdjen ©rgänaungen be$ oor^anbenen SJitnenfnftemS

auf 460 SRutljen = 1734 3Reter ©aHerien, eine Arbeit, bie mit 90
SRineurä unb 360 Arbeitern bei ununterbrochener Arbeit in ungefähr 2
HKonaten ju beenbigen wäre.

25er 33ebarf an SRinenpufoer wirb burtfj bcn genannten Offister

auf 1797 etr. beregnet; baoon ju Gontreminen 500, baä Uebrige su
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©^reiben fefcte ©trecfenbad) eigen^anbig bic SBorte: w©r. (Srcel*

lenj bcr ©ouüerneur befahlen: SDie Arbeiter foUert nad? wie oor

begabt »erben, unb liegen au8 gängig (Selb fommen. 3m £age*

bu$e ber Belagerung crtlärt er biefen 33efel)l nod) näfycr: „bannt

nidjt Unjufriebenljeit unb £)efcrtion entftünbe" — 2Bortc, welche

bie ©efmnung ber meijientyeilS polnifdjen ©arnifon genflgenb

ajarafterifiren.

2)te ju ben ferneren 2trmirung$arbeiten erforberlidjen 2flateria ;

lien Würben auf 58efet)l be$ ©ouoerneurö in ber ©tobt gegen

Quittung requirirt. —
SDie mistige $lrmirung§pertobe war jum ®lüdf Dom geinbe

nur wenig beunruhigt worben, benn bie Gruppen beö ©eneralS

ü. S'Sftocq gelten ma^renb be« StfonatS ftooember unb in ben

crßen Sagen be$ S)egember nod) ba« redete 2Bcid)fcl=llfer unb bie

©tobt ©raubenj befefct (tiefe fpeateu* mit bem 2. SöataiHon öon

ftftftet).

Napoleon marfdjirte um biefe Qtxt auf SBarfdjau unb größere

franjöftfdje £ruppcnmaffen brangen bei 2Barfd)au unb Xfyorn unb

jwifojen biefen Orten über bie SBeidjfel Dor. SEBenn ©eneral

2'ßfrocq fid) mit feinen fd)wad)en Gräften an ber 2Betd?fel ju galten

üerfucrjte, mußte er befürdjten, eine ^icberlage ju erleiben, unb ba=

mit ben legten SKefi ber prcufjifcr)en Slrmee oöÜtg aufgerieben ju

fefyen. (Sr jog fidj beS^alb fedjtenb auf Ofrerobe unb bie anrücfenbe

rufftfdje Slrmee jurfief. Stoax Welten feine Sorpofxen nod> einige

$emolttion3minen; oon lefcteren foUte eine Süncttc 4 Ocfen k 4 Str.

66 $fb., ein SRaodin 10 Dcfen ii 10 Gtr. 10 *ßfb., ein SBaftion 17

Dcfen ii 14 (Str. 60 ^ßfb. erhalten; für bic Scmolirung beä Sommerte

fdf)icnen 50 Defen a 10 (Str. 100 ifb. crforbcrlidj.

@in anbereS HWcmoir llagt barü&cr, bafc ber Gingang gu ben 25cmo;

litionäminen in ber §ormt)crfös$ommunifatton gleichzeitig al§ 2)urd>

gang bienc unb babura) Sebent bic Siefognoäjirung bcr Sage ber SWincn

ermögtidje. 2ludj finb „fämmtltdje Debouchees ber Semotirungdmincn

in ben JRaoclinä unb bcr Contre-3Rinen in bem §auptgraben oon bcr

33cfa$ung fo oerunreinigt roorben, baft cä, roenn biefcä nia)t inhibirt

wirb, bem SDimcur gänjlid) unmöglitt) fällt, baran ju arbeiten. SlHeo

forgfältigen 33erfa)licjjen3 ofjneraajtet finb bic Debouchees ber (Sontrc=

muten immer roieber erbrochen unb auf§ 9leuc oerunreiniget gefunben

toorben. Sie Entrees auä bem Sonjon 3U ben ScmoIirungSminen bcr

Bastions fdjeinen ben Äafematten;S9enjo^nent ju ©cmülltaftcn gebient ju

Ijaben."
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£age ba$ rechte Ufer befefet unb bie gefhmg blieb bur$ Patrouillen

mit tynen in SBerbinbung , teuere fahrte jebod) bei bem »eiteren

Vorbringen be« geinbeä feljr balb auf unb am 6. SDejember ftanb

©raubenj ifolirt auf feine eigenen Sfrafte angeroiefen, unb mußte

jeben Xag gefaßt fein, ben getnb Dor feinen SßäHen ju fefyen.

C^leid) nad) bem 2lb$uge beö SöataiUonö Don föüdjel befefcte

bie Säger* Kompagnie unb ein gemifdjteS Detadjcment Don etma

200 äftann Infanterie unter 23efefyl beö Hauptmann 0. $3alentini

bie GtaM, ein Jfommanbo mürbe nad} bem auf ßunterftein gu ge*

legenen Hmte jur ©idjerung ber £rinfe*33tttcfe betac^trt; ein an»

bereS Slommanbo ftanb am (Sf)omfe=£rug. $ierju mürbe bie ftdjerfte

unb treuejte 2ftannfd)aft auögefuajt.

©a>n mefyrfatf) mürbe barauf fyingemiefen, bog bie 3nfan=

terie*93e[a$ung ber geftung feljr unjuöeriä|ftg mar.«») Sfaberö Der-

bjelt eS fi* jum ©lücf mit ber Artillerie, auf metaie ber ©ouoer*

neur mit Dotlfiem föedjte befonberefl Vertrauen fefcen burfte.236) —

235) 2öäf)rcnb ber ganjen ^cit ber Gtnfdjliefjung unb Belagerung

befertirten 827 9)lann. *än cinjclnen Xagen liefen 18—20 SJiann von

ben SSorpoficn fort. 25ie (Einrichtung gemifd)tcr Soften, wobei auf jeben

polmfd)en ©olbaten ein 2)curfa)er fam, fd)afftc aud) feine 9Jbt)ütfc r meß?

fjalb fpäter bic 9lufienpoften faft gänftliä) eingebogen unb nur auf beiben

klügeln ber fteftung unb am Dberttyor SägerpifetS unb ^ufarcn^clb^

roadjen aufgefteUt tourben.

236) 2)er Lieutenant ^Jenne giebt in feinem SDiemoir folgenbc

(Sljarafteriftif ber Artillerie: „9Rit bem beften Sitten unb ber munterften

Saune »errichtete fte nia)t aUein bie fdmncrigften Arbeiten, fonbern fic

bcroadjte fo im eigentlichen ©inne beä SBortcö bie $eftung. Stuf ber

ganzen umgclegenen ©cgenb burfte ftd) oom geinbc nidjtä fc^cn laffen,

roa§ fic md)t entbeefte unb nötf)igenfalB bura) tf)rc SBaffc fogleid) oer*

jagte. Sie marfjte oon 2111cm, roas außerhalb oorftel, niajt allein bie rid)=

rigften, fonbern aud} bie erften Reibungen an baö ©ouoernement

2)icfeS fonnte fidj in jeber Hrt auf fie oerlaffen, benn öftere 33eifpielc

Ratten cä befunbet, bajj, roenn befreite von ber §auptmad)e aufjer Sltfjem

melbeien, ber $einb rütfc ganj fdnoarj in Kolonnen nom ©tabtroalbe

gegen bie ©tabt ober gegen 9kuborf an, bajj Dergleichen fd)n)ar5e Waffen

immer aus Sruppö von 20, 30 big 100 3Rann beftanben; man mar

biefe SRelbungen nach einigen 2Halen fo gerobfjnt, bafj man benfelben

feinen, bem 2trtittcriften , weit er wd)ttg unb niajt mit bem SScrgrbjje:

rungägfafc fafj, aber allen ©tauben beimaß — unb id) fage, man irrte

nicht unb fuf)r gut babet".

Sintinböierjigflet 3a$rgang, I.XXXI. JBanb. 8
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93i8 Seilte ^De^ember fliegen bic Patrouillen ber Sejtung nur

auf beut linfcn 2Beid)felufer auf fernbliebe ^atroutflen. 2lm

12. $)ejcmber jebod) näherten ftd) jum erjten 9D?alc auf bem red)*

ten Ufer größere Slbtfyetlungen ben SBorpoften ienfeitS ber ©tabt.

$)a$ £ufaren*!R?ommanbo be§ Lieutenant o. ©ömmen 237
) Oon

Slüctyer^ufaren, ein tfommanbo güfttiere unter Hauptmann

D. 33urghoff unb bie Sager unter Hauptmann o. 3$alentini, brangten

fttoar ben geinb bis gegen ben SDtifchle.flrug , ben Äreujpunft ber

ÜBege nach Z^oxn unb ftulm jurücf, fliegen aber Ijter auf über*

legene Kräfte unb fa^en fia) *um SRücfjuge genötigt, '©er SSertuft

beftanb in nur 2 2Rann, roäfyrenb ber ©egner 8 9ftann unb ein

Seutepferb auf bem ^lafce lieg.

Sehnliche ©charmüfcel mieberholten fleh noch öfter, jietö mit

günftigem Ausgange für bie (Sarnifon. (Sin bei biefer Gelegenheit

eingebrachter (gefangener gab an, bag bie fran^öfif er>e Slrmee in

brei $orpä bie SBeichfel pafftrt habe unb gegen ©tragburg oor*

rücfe, bie ©tärfe ber 5torp8 mar aber nid)t mit (Sicherheit fefrju*

jteüen.

Slm 23. 3)ejember ^otte fid) ber fteinb bi8 flulmfee gurücf*

gebogen, Sluf bem [inten 2Bcid)felufer hatte Die ©arnifon noch

jeittoeilig tofe 55erbinbung mit preugi|cf)en Gruppen, befonberS mit

Dem Stfajor ü. ©tutterheim be§ Regiments oon CEourbiöre, ber

mit 800 9ttann ber Danftig'er ©arnifon bis gegen ©ebtoefc refog*

no^irte. tlm 30. ©eaember jog er fta) längs ber SBeichfet toieber

auf Danjig jurürf, oon ben polnifcben Onfurgenten gefolgt. £>er

©ouoerneur beabfichttgte, eine Slbtheilung über bie 2öeid)fel ju

entfenben, um 3agb auf bie 3nfurgenten ftu machen; heftiger ©türm

machte ba8 Ueberfefcen unmöglich- Ätn 26. 3)ejember hatten bie

puffen unter ftarfen $$erluften bei ^ßultuöt einen jfcheil ber fron*

^öjifchen Slrmee befUgt, jeboch ohne toeitcren SBortheil baoon $u

ö7
) ftcinrtd) Üubroig 9tctnf)arb o. Rommen, 1773 geboren, urfprüngs

Itö) jum Äanfmannoftanbc beftimmt, trat roäf)renb ber 3thc insÄampagne

beim 5ölücherfd)en Joufaren^cgiment ein, emmvb fid) bei ßaifcrSlautcrn

bic golbene ^apferfcito*3)icbaiIIc# in öraubenj ben Drben pour le merite

nnb bas 9iittmeiftcr: patent , nahm 1810 ben 2lbfd>teb, nmrbe baranf

(^enbarmeries33rigabier in SiutnmclQbUrg, 1813Äommanbeur beäl. Söeft*

preu|ifö)en ÄaoaUericRegiments, erhielt bas (£ifcrnc Äreuj , aoancirte

bis jum Dbcrftlicntenant, ging 1816 ab unb ftarb 1838.
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baben, ba ber onbere floriere Ztyil be« fran$6flfd)en £>eere3

ätoifeben bcm L'Grftocq'fdjen unb SBennigfen'fdjen Äorp« oorbrang.

©eneral £'6ftocq falj fld} gezwungen, feine 33erbinbungen mit

ben Muffen rficftoärt« toieber beraufteOen, rooburd) ber getnb immer

mefjr £errain gewann unb bie rufftfd) prcufetfdje Sflacbt ftd) immer

weiter oon ©raubenj entfernte. Unter folgen ^ufpi^ien begann

ba« neue 3at)r 1807. —
3)ie erfte £ätfte be« 2Ronat« Sanuar »erging noch, obne bo§

fran^öflfc^e Gruppen fidj geigten, mäljrenb auf bem regten Ufer bie

3^1 ber Snfurgentenbanben täglich aunabm, weldje, burtb preujju

fdje £)eferteure oermefyrt, unter bem (Sebufce ber gron^ofen tfjr

Unroefen trieben, otjne bog bie ©arnifou etwa« bagegen ouSju*

ricfjten oermod)te.

©djon am 4. Januar, als Napoleon oon 2Barfcbau au« bie

SBinterquartiere fetner $lrmee in ©üb * unb Dftpreußen orbnete,

befahl er bem ^arfdjofl SBernabotte, ber $)ioifton8 General

SRouoer füllte nad) 33romberg getyen, ba« tfommanbo ber «Reffen*

3)armftabter übernehmen, mit ber äugen blidfIi d) in £fyorn anwefen*

ben SDimfton be« 1. $orp8 gemeinfdmftlid) bie ©tocfabe üon @rou^

öcna bcmerffteHigen, unb, fobalb bie« gef$el)en, bie franjöflfcrje

Dtutfton toiebcr an ba« florp« Ijeranjietjen unb bie Reffen allein

oor ber fjefhmg belaffcn. 238
)

<äm 15. Scmuar fünbigte ßdj bie 9Wf)e fran^öfifc^er Struppen

^uerft wieber an, burcb, 6 gefangene ftüraffiere, welche bie Säger

unb $ufaren*<ßatrouiflcn Don ber 5hilm'er (Btrajje cinbradjten.

$lm 16. rücfte eine (5d)wabron feinblidjer CEfyaffeur« unb

Äörafpere oon ©alno bi« Harpen oor, wo flc mit ben preufjifdjen

Jpufaren unb Sägern ein fleine«, für lefctere günpigeS 6d)armüfcel

Ratten.

©tärfere fcinblidje Staffen rüdten am Sormittage be« 17.

oon mehreren (Seiten gegen bie ©tabt oor. 25a« $ufaren=2)etaeb>

ment unter Lieutenant o. Edelmann unb ein pjllter^ommanbo

unter Lieutenant o. Xorcf be« Söataiöon« oon Stforel brängten bie

oon (Salno auf Harpen btrigirte feindliche Slbtf|eitung jurürf, aum

ber auf ben ©tragen oon $utm unb £born oorftogenbe $einb

roarb bura) ein gröjjereS £)etad)ement mit ©efd)ü$ jurütfgeworfen.

Slbenb« um 9 Ufjr lam bie 9cad)rid)t, ber geinb werbe ^aa^tö mit

238) fcoepfner, Sanb IV. ©. 719.

8
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3 3nfanterte*töegimentern anrfiden. 3)ie ©arnifon blieb bed^atb

auf 33efef)l beg ©ouoerneur« angezogen, ober umfoufl. — SDaS

(Sid ber 2Beid)fel mar ort btefem STage $um (Stifljtanb gelommen,

toe^olb Slnftallen jutn Slufeifen lang« bcr geftung«fel)le ge*

troffen mürben.

':Vin bem in ber Stabt ©rauben*, roolmenben ßriegäratlj

©äffe 239
) tt)orb oerabrebet, bog er im galt ber SBIefabe bem

©ouöernement burd) ben *!p(afc*3ngenieur fo lange unb fo oft nie

mögltct) 9?ad)rid)tcn Dom §einbe $ufommen lajfen fofle, toa§ er and)

mit treuejter ©emiffenljaftigfeit unb öfter mit Jebenfigefa^r getrau

I)at. 2)er geinb geigte flcr> oom 18. bis 20. 3anuar ntd)t, unb

rücfte erft am 21. gegen Wittag teieber mit circa 100 üttann 3n*

fanterie unb ebenfooiel $aoaUerie üon ©atfa> aus bt« gegen bie

Sinbmüfyle oor ber S^orner 33orjtabt
, jog ftd) ober bereit« um

1 Uljr noa) geringem ©erluft jurücf. 2Ibenb3 ging bie bejtimmte

9cad)rid)t ein, bo§ ber geinb am fotgenben Sflorgen um jeben

<ßretd in ben Söefi^ ber ©tabt fefcen toofle unb mit ®efa)üfc oor*

bringen »erbe. £>a ber ©ouoemeur nid)t mietend mar, biefelbe ju

behaupten, erhielt ber ftapitain o. SBalentini ben 23efebl, ftd), fo*

balb ber $einb ttm mit Uebermad)t brängen follte, auf bie 'tfeftuna,

jurüdf^ujicljcn. Die sJMd)t Oerging inbeffen ruljig unb bie am borgen
be$ 22. entfonbten ^Patrouillen entbedten nidjtS Dorn geinbe.-;

(Sin fdjneibenber SBinb mit bidjtem <5d)neegejtöber oerlunberte

eine Ueberjlcfct ber (Stärle unb 33etoegungen be« ©egnerS. 3)urd)

biefeö Setter begünfligt, brang lefcterer ö(öfclia) mit bebeutenber

Uebermadjt 210
) unb fo ungeftfim gegen bie ©tobt oor, bog bie Stöger

unb güftliere fedjtenb auf bie £jßtyen be$ geftungSbergeS gurücf*

gel)en mußten. $ud> ein flommanbo ouS ber Sefiung üon 400

SRann 3nfanterie unb 2 ©efcPfcen unter Sftajor o. Söulffen Oer.

mochte feinen na drolligen 2Biberjtanb ju leiften unb jog ftd) bei

(Stnbrud) ber 2>unfell)eit jurüd. Die ©tabt blieb in ©änben ber

»•O 3rü§er 9tegimcnt§*üuartiermeijter bei bem Regiment o. Wafr

mer. 2)cr ^lafc^ngenieur fdjrcibt im Sclagerung^ournal über i§n

:

„9tiä)t nur alle 9tad)ritt)ten !amen in ber $olge oon i§m, fonbern er

besorgte unä fogar fpätcr im SJlonat 3Hat, al§ 3Kangel an ben roic^tig-

ften SDtebttamenten eintrat, folajc mit SebenSgefa^r unb rettete f)icrburdj

Siele üon ber f}errftt>nben (Spibemie. (Xopl)u§ unb 9tul)r.)"

240) 9lad) preufetfdjen Angaben 9 ^cffifcr)e Bataillone unter bem

©eneral 2Öerncr.
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£eften, toeld)e audb, ben ©cbjogberg befehlen. 33om Pommer! au0

gefeiert 4 Kanonenfdjug gegen eine auf ber $jöl)e am (£l)omfe*

ftnig ftd) geigenbe feinbüße Kolonne, bie baburd} aud) gurflefge*

toiefen rourbe. SMefe ©d)fif[e, — bie erßen, loeldje bie geftung

a,egen ben geinb t^at, — oeranlagten ben Slufmarfdj ber gangen

©arnifon auf bie SßäHe, irofelbft fte big gegen 5 Uhr oer blieb.

$)ie ^Dörfer in ber UJotye bergeftung mürben gleichfalls offu*

ptrt. ©raubenj war fomit ooflfiänbig cernirt, auf beut redeten

2Beid}felufer burd) bie Reffen, auf bem linfen burd) bie potnifaVn

Snfurgenten ; bie SBefafcung fal} ftcb, nur nodj auf bie SBerfe be=

föranft. Wad) frangöjlfdjen Angaben gälten bie Sernirunggtruppen

— baS ©cffen*5Darmftäbttfc^e Kontingent unter ©eneral föoutyer—
7 SSataiflone unb ein 3)eta$entent (Sljeöaurlegerö, im ©anjen nur

3000 üttann, mären fttfo fdnoädjer al8 bie Sefafcung getnefen. 2)o$

ift e§ toaljrfdjeinlid), tag in ©emagtyeit be$ oben ermähnten faifer*

liefen 23efef)l$ in ben erften Jagen aud) fianjöftfdje Gruppen be8

Korp§ Söernabotte oor ber geftung geßanben fyaben. 241) — ©eneral

9?out)er nafym fein Hauptquartier in ©r. ©talodjoroo.

$lm 23. Januar 2ftorgen8 würbe ber geinb burd) »enige

3ct)üfte aus ben 24*$fünbern ber (Snoeloppe oor bem £ornroerf

oom ©djlogberge oertrieben unb lieg ftcb, bort nid)t ntffjr feljen.

Xrofcbem er über feine 23elagerung8gefd)üfce oerfügen fonnte unb

feine nur geringe Xruppengatyl bem ©efcbüfcfeuer ber geftung

nöflig bloggeftetlt mar, fagte ©eneral SHouöer fdjon an biefem Sage

ben ($ntfd)lug, bie geftung gur Uebergabe aufguforbern. SDtc fd)tna>

liefen Vorgänge oon (Stettin, Küftrin, ©panbau unb 9ftagbeburg

gaben ib,m atlerbingö ein gemiffeg föed)t bagu, bod) follte er fyier

bei ©raubeng erfahren, bog e$ aud) nod) ©olbaten oom alten

preugifdjen Schrot unb Korn gab. Um 4\ UI)r ^iadjmittagä traf

ber Dberftlieutenant Berlin als *ßarlamentair mit bem ©abreiben

SRouljer'ä am 9?iebertf)or ein. SBaljrenb ber 33rief gum ©ouoer=

neur gebracht mürbe, fnüpften einige Offiziere ein ©efpräcb, mit

bem Oberftlieutenant an, 2 » 2
) ben fte feljr balb als rubmrebigen,

prabjenben Marren erfannten. 9Ran fe&te feiner Sfteinung, bie

geftung mfiffe ftd) fog(eia) ergeben, erb,ebliü)e 3 rocifd entgegen unb

gab üjm gu oerftefyen: „er möd)te nur mit ben ©einigen fommen,

2«) §oepfner, 93b. IV. <S. 721.

242) «Kad) bem Script in Sßcnne'ä SKemoir.
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um ftd) fyier bcn Schnupfen $u (jolen." folc^e ©pradje fdjten

er ntc^t gewöhnt unb ritt fur$ barauf, otyne bie Slnttoort beS

@ouoerneur« abzuwarten, mit bemöemerfen baoon, biefelbe möge

auf bcn 33orpoften abgegeben »erben. — 2)a8 ©abreiben beS

feinbttegen (SeneratS lautete: *«)

„Monsieur le Gouverneur!

Vouß etes cerne par des troupes tres nombreuses. Une
armße considerable commandee par le Prince de Ponte-Corvo

s'est portee sur Dantzick et Koenigsberg, meme daus le mo-

ment oü je vous ecris, ces deux villes sont probablement

daus notre pouvoir. Vous n'avez aueun secours ä attendre

du dehors, et dans Votre position, loin d'y avoir du döshon-

neur ä capiruier, on doit le faire pour obtenir des conditions

honorables et avantageuses. Je Charge Mr. le Lieutenant-

Coionel Merlin du 4e. Regt, de hussards de Vous remettre

la präsente sommation et de Vous dire de vive voix que je

suis dispose a Vous aecorder les conditions que Vous pouvez

attendre d'un ennemi genereux."
(gej.) Rouyer.

©eneral o. (Sourbiere lieg münblid) ermtbern: „<5q ein

©treiben oerbtent feine Antwort."

%m 24. Sauuar würbe bennod) eine fd;riftlic^e (Srwiberung

fotgenben 3nf)altÖ burd) ben Lieutenant ü. Edelmann abgefanbt

:

,,^uf (Suer (Srceflen^ ©abreiben, worin £)iefelben für gut beftnben,

mid} mit wenig Gruppen unb oLjite ÖelagerungSgefdjüfc b i ftd) ,,u

fjaben, aufjuforbern, $°$oenen fel ben "ne öer ftarlften geftungen

Don (Europa ju übergeben, oerfeljle id) ntdjt, ju erwtbern, bofj

tiefe 3lufforberung fo unbefdjeiben ift, baft fte gar feine Slntwort

nerbient. 3a> würbe fotdje aud) nidjt beantwortet Ijaben, wenn

id) nidjt oernommen l)ätte, baß fidj in ber ©taöt ©raubenj einige

uon meinen Untergebenen wie (befangene beftnben. £>a fi$ luer

nun faiferlia} franjöTtfdje unb #cjfen^Darmftäbtifa> (gefangene be*

finben, worunter ein ^effen^armjtäbter Lieutenant 2l4
) ift, fo be*

nufce itt) bie @elegenfyeit, bei (Suer (Srceflenj anzufragen, ob e§

U2
) £tc gegenfettigen (Sorrefponbenscn finb fo tntereffant unb

ajarafterifttfä für beibe Xr)etlc, bafc it>rc mögliajft roörtlia)e Söiebergabc

ftattr)aft erf^etnt.

Lieutenant Gbeling.
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#od)benenfelben gefällig fein foüte, biefc ©efangenen Wann gegen

2ftann au0juioed)feln. 2Benn btcfcß Der gaß ift fo erfuebe td) . .

.

(ge^.) be ßourbterc."

(58 toor ein bebeutungäüotler S^araftcrgug beö ©eneralS,

bafe er, obgleid) beö Deutfdjen nur unooßfommen unb be8 gran*

göfiftyen burdjauö mächtig , alle Schreiben fetner ©egner in beut*

fdjer ©pradje ertoiberte, um U)nen feine Utberlegenbeit jujuge-

fhfyen.

Dfaajmittagö refognoS^irte ber geinb oon Sfteuborf tyer; ein

Sttann mürbe burd} eine 12pfünbige ^agfugel getäbtet, bie Uebrigen

entflogen.

3)er 25. unb 26. Oanuar Derliefen in DöOiger 9?ul)e, am 27.

mürbe bie ©arnifon burd} eine Don Sftcuborf fommenbe ^ßairouiUe

aflarmirt, aber bolb wieber in bie Ouartiere entlajfen. Wittag

oerfudjten einige fetnblic^e Dfpsiere unter bem ©dmfce Don circa

100 flaballerijien eine größere SRefognoSjtrung öon Weuborf ber

;

eine au$ ber geftung geroorfene ©ranate fiel fo glütfüa), bafj flc

ben ganzen £rupp auäeinanberfprengte unb mit 3urürflaf[ung

einiger SÖlcfflrtcr jur gluckt gwang.

9t ad) ben gag^aften unb äu^eift f Bronchen feinblid)en Untere

neljmungen fdjeiut e$, baß ©eneral 9?out)er fid) feineSroegS fo fidjer

unb ftaif füllte, mie nnd) feiner ftapitulationSaufforberung ju Der«

mutljen mar. 3U ber Unftdjerfyeit motten befonberö mebrere fteg*

rcidje ©efeebte beitragen, meldte bie rufftfaVpreußifdjen Staffen in

ben legten Sagen bei Sprüngen unb $r. £oHanb bem ©egner

geliefert uno tyn ju einer rücfgängigen SBeroegung oeranlagt batten.

$)er ©eneral D. föoquette fireifte feb,on in ber ©egenb oon

2ttarienn>erber.

©anj überrafdjenb für bie geftung führten biefc SSerljaltniffe

fogar am 29. (Januar bie Aufgabe ber (Sernirung b,erbei, meldte

fpecieü in golge eine« fü&nen Ueberfaflö gefdjab,, ben ber preu*

jjtfaje Lieutenant o. Sebebur Dorn Regiment föei&enfieuuftüraffter245)

•») Ueber bie geftung ©raubenj 1806/7. 9)ianuffrtpt in ber %U
bliotf>ef ber Königlichen ©eneral^nfpectton beä 3ngemeur=gorp§. @. 54.

2>em Sieutenant o. Sebebur, bei $ena gefangen, mar e$ gelungen, oon

bem ©efangenemXranäport gu entweihen unb über Sübecf piv <3ee

turlanb ju erreichen. 23on fner aus eilte er naa) Königsberg, ftettte ftü)

bem Könige $ur Verfügung unb roarb bem Regiment ©arbeä bu Gorpä
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gegen ba§ Hauptquartier SRouöer'S in 23talod)OUJO ausführte. ü)er

JDberP o. Söorpeü war nämlidj beauftragt, mit einem $)etad)ement

bis $ur SBetdjfel ju refogno$airen, fpecieu* pd) über bie Lage ber

2)inge bei ©rauben^ ju orientiren. 8u$ ber ©egenb oon ©aalfelo

unb $tofenberg entfanbte er nun ben Lieutenant t>. Lebebur mit

40 ©arbeä bu (Eorpö gegen bie gefhmg. 2)er Ofpjicr erfuhr be*

reitä untertoegfl Don einem gorftcr ben 3tanb ber Xtnge bei

©raubenj. 3)er 2flann erbot pd) ö"d) für 9?ad)t al« Silber

nad) SBialodjoiuo. Ungefjinbert gelangte Lebebur mit 20 ÜRann

bab,in unb ber Ueberfatt glütfte. 2Rit fnapper 9?ot^ entfam ©ene*

ral o. SRoutoer für feine ^erfon in mangetyafteftem ^n^ugc burd}

ein genfier nad) bem ©arten unb erreichte glürflitt) ba« öon Reffen

befefcte Vojjminfet an ber Offa.

©efangen mürben ber WPfdje Hauptmann ^Srinj SBtttgen*

fiein, 2 Hbjutanten beö ©eneralö unb mehrere ©emeine, erbeutet

fämmtlidje SKeitpferbe unb einige« Kriegsmaterial. Lieutenant

D. Lebebur erhielt ben&rben pour le mörite, mehrere berSÄann*

fdjaften bie piberne 2ftebaille. üDiefeS fülme 9?citerftücf üeranlafjte,

mie gefagt, bie oorläupge Slufljebung ber SMocfabe. Xeu ©ouoer*

neur fte§ foglcid) bie §ufaren, bie Säger, bie ©djüfcen ber

Bataillone öon Keffer unb oonBorel, forste 200 2Rann t>on23ef[er

unb 2 Kanonen jur Verfolgung beä §etnbe8 auSrücfen.

3n ber ©egenb be8 üftifdjfesKrugeS fam eä sanften ben Sägern

unb einer l)efPfd)cn Kompagnie $um ©efedjt, meiere« mit bem SRfitf*

juge ber $eften enbete, nadjbem pe 30 üttann tobt auf bem ^lafce

gelaffen, 1 Kapitain unb 35 2ttann aU ©efangene oerloren Ratten.

&ud) bie £ufaren matten 40 ©efangene, borunter gran$ofen unb

Italiener, bereu HuSfagen bie SBermutfmng bepätigten, bafj ftet) bei

ber GEernirung aud) Xtjetfc be8 1. franjöpfdjcn KorpS befunben

fjatten. ÜDie Säger unb ©d)ü§en befehlen luieber bie ©tabr, bie

übrigen Sttannfdjaften festen nad) ber gepung jurütf. ^luf bem

linfen Seidjfelufer jogen Anfang gebtuar bie Snfurgenten auf

SSromberg ab.

©rauben^ mar frei. — Me8 atfymete auf; bie Lanbleute

brauten mieber Lebensmittel aller 5(rt nad) ber gepung, fo bog

in wenigen Sogen ooflpänbiger UeberPujj eintrat. Slud/ bie 2lr*

attadjirt. Später ift Lebebur Äommanbcur bes 10. §ufarcn*3icgiment&

unb jutc^t ßommanbant oon Dolberg geroefen.
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mirungSarbeiten tourben fofort toieber Iraftig beirieben, namentlich

bte Sßallifabirungen ergänzt unb ber 5Iufibau ber ßontreminen

fortgefefct. ÜDobet jeigte e8 fid), ba§ toatyrenb ber 3"** wo bie

Arbeit geruht Ijatte, oon ben eigenen ÜBad)crt ein ST^eil be§

$o!je$ geflogen morben toar. ©enerat o. SRoquette fkflte burd)

feine oon SRarientoerber oorgefdjobenen 93orpoften bie SBerbinbung

mit ber fäeßung l>er, in tocld)er Slnftalten getroffen tourben, für bie

rufftfa>preußiföe Slrmee 200,000 <Pfunb 2Jrob $u baefen. ü^e^rerc

Srobtraneporte gelangten auef) an iljren ©ejiimmungöort, fpätere

fielen in geinbe« $anb. —
Napoleon ging mit 2Rad)t auf Königsberg. ü)aö ^(gfxocq'fc^e

Korps unb bie Muffen oermod)ten nur mit IjödjfUr Hnßrengung,

ib.m ben »orfprung balu'n abjugeloinnen. ©ie festen fla) bieffett«

Königsberg unb lieferten bem tfatfer am 8. gebruar bie blutige

©d)tadjt bei (Stjlau, jtoar (legreid), aber ohne SRefultat, inbem bie

gänjlid) erfdjöpfte Srmee ftd) auf Königsberg jurüefgie^en mußte

2)urd) ben Slbgug ber 93etbünbeten nach. JDften jionb ©raubenj

toieberum ifolirt ba unb fah fid) ben 3)rangfalen einer jnjetten

5ölofabc auSgefefct, meldje oon längerer SDauer fein foflte. —
@a>n am 7. gebruar waren größere 3nfurgentenfd)aaren auf

bem linfen Ufer roieber oorgerfieft unb Ratten ben Sägerlieutenant

Bennert mit 20 ÜRann jum 9?üefjuge ouf ba« rechte Ufer ge*

nötigt.

Slud) auf ber (Straße oon £f)om f^marmten neue feinblidje

JfaoaUerie^rupp«. 3n ber 9?acf)t juni 9. gebruar mürbe bie

©tabtbefafcung bi$ in bie Sftarientoerber'er 53orftobt jurüefge^ogen,

6efefcte aber nod) bie jT^orn'et SSorftabt mit Soften. 3)er geinb

langte bereit« in SBangerau an. 2lm 9. matten bie Säger einen

nochmaligen Angriff auf bie Snfurgenten, ber lefcteren 22 ®efan*

gene unb eine größere §lnjab,l oon lobten fojiete.

2lnt 10. faf) man bei SRonbjen ein SataiQon unb brei <5d)toa*

bronen auf ba« redite Ufer überfein. 2lm 11. gebruar frür) um
4 Ufer brängten bie fernblieben Kolonnen mit großer Uebermad)t

— 5 Söataiüonc Reffen unb $olen unter Oeneral ©djaefer —
oon ber 2Beta)fef, oon TOfauftrug, ^Re^frug unb Harpen aus

bie bieffeitige Söefafcung nad) bem geßungöberge ^urücf.

33efonber« heftig mar ba« ©efed^t auf bem ©etjloßberge,

ben ber Lieutenant o. £orcf mit ben <Sd)üfcen bed ^BatatUonö
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Don SBeffer gegen bie $olen oertljeibigte. £öbtlid) oenounbct

fiel er mit einem £f)eil feiner £eute in geinbe§l)anb.

2BoI)renb be« heftigen ftampfeS mar bie 33efafcung auf bie

SBälle getreten unb erwartete ben £age8anbruä), um tbätig einju*

greifen. Wtt bem üftorgengrauen aber &og ftet) ber geinb in bie

©tabt ^urüd unb ber ©ouoerneur befahl ba§ (Sinrücfen ber bi&

tyerigen ©tabtbefafcung in bie gefrung.

UDie ©tabt warb Don 3 ^Bataillonen Reffen unb einigen 3mfur*

gentenfdjaaren befcfct, bie übrigen Gruppen in bie umliegenben

Ü)örfer ©acfrau, flftocferau, £)ffauftrüge, (Sdjtoirfoqin, 95oj$roinfel,

Söoffarfen, flotfen, Harpen, tfunterftein, £ufd) unb ©atftty Oer*

tfyeilt. üDa$ ganje $orpS bcjianb au« 3200 ÜKann mit nur

3 flammen. 2)a8 lin!e Ufer blieb nad) mie oor oon Onfurgenten

. offupirt.

2)a0 <&ü ber Seidjfel ^atte je&t folaje 6tärfc erlangt, ba§

bie fd)toerften Sofien paffiren fonnten unb ein Slufeifen unmöglich

mar. 2)a$ ©ouoernement mujjte beäfjalb taglid; auf einen Singriff

oon bort gerfi|tet fein, unb auf bie geftung§fel)le fein befonbereS

5lugenmer! rieten. 3)ie 2Bad)en unb s
J5ifet3 ber SBlocfijäufer an ber

2Öeid)fet mürben oerftarft. £in unb toieber wagten e8 groar einige

3nfurgententrupp8, auf bem (Sife öorjugeben, bod) obne offenftoc

5Xbfict)t unb lebiglid) ju bem Qmd, bie SSefafcung ftur SDefertion gu

oerleiten, inbem fte tfyren Sanböleuten golbene Serge unter ben

5lblern Napoleons oerfpradjen. Leiber fanben biefe 5lufforberungen

nur ju toiUige« ©efybr unb e8 befertirten taglidj 10—12 9ttann oon

ben Sofien an ber SöeidjfeL"«)

atfilbcreS 2Better trat glüdlidjerioeife balb al« einzige« wirf*

famcS Littel gegen baä Unmefen ein. 2 * 7
) %m 18. gebruar er*

tranfen bereit« einige 2>eferteurä, weil ba8 morfd)e (£iö fte niajt

mefjr trug. 2)afür natjm bie $efcrtion auf ber Sanbfeite mieber

ju. 2flan griff ju bem Littel, aud) bie Unteroffijiere auf Soften

246
) 2)te Sefertion würbe notf> bura) ben Umftanb begünftigt, bafj

bie Uniform beö 33ataiUon§ oon 9tofcmer ber 2Konrtrung ber ^efftfcr)en

Gruppen nafjcju gleid) war.

*H) 2)er ®ouoemeur befahl ben Jägern unb <3d)üfcen, bie 2>efer--

tcure einaufangen ober ju erfdjtcjjcn; für jeben, mochte er tobt ober

lebenb eingebracht werben, würbe ein $ouceur oon 20 Xfyalttn feftge*

fefct. 2)0«) auef) biefe 2Jtofcregel fjalf nur wenig, bie meiften enttarnen

glüclliaj.
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fte|cn ju laffen. 2)od) oergeblid); fte liefen mit baoon. 33on

Sttnctte 9^r. 2 befertirte am 2. aRar^ 9cact>t$ 11 Ut)r bie gan*e

2öad)e oon 1 Unterofftäter unb 16 üftann, inbem fte auf ben

©turmbalfen in ben ©raben t)inabrutfcrjten. @8 mürben nod) allen

$id)tungen Ijin £eud)tfugeln unb SRafeten geworfen, £>ufaren*

Patrouillen auögefantt unb bie gonje ©arnifon alarmirt; bod)

bie gifidjtlinge waren fpurloS oerfdjmunben. On $o(ge beffen

würben nun um bte Sünetten unb alle 93erfd)anjungen ofyne ©raben

innerhalb unb außerhalb ber *)3aüifabtrungen 2Bolf8grubcn auöge*

$oben unb in ben 3 Q)if4eniaunien 8u§angeln gelegt; — trofcbem

öerging fein £ag olme jDeferttonen. 248
) Unter folgen ©erhält*

ntffen burfte ber ©ouoerneur feine SluSfäOe wagen, obwohl biefe

gegen ben nur fdnoadjen geinb gewiß oon beftem (Erfolge gewefen

wären. GEr fab. ftd) lebiglid) auf bie fteftung befdjränft, benn au$
wichtige Hufjenpoften formten mit fo unftd)erer 2ttannfd)oft nidjt

gehalten Werben.

üDaö 23lofabe*$orp$ unternahm junäd)ft nid)t§ (SrnfUidje«

;

einzelne tfanonenfdjüjfe oon ben Söallen genügten jur gerntjaltung

ber Patrouillen unb ^efognoö^irungen be£ Seinbed. 2lm 13. -iftaaV

mittags 1 Ut)r begann er ftci) auf bem «Sdjlofjberge ein^ufa^netben
;

bitter sJ?ebel machte ein wirffame8 ©efdjüfcfeuer bed #ornwerf$

bagegen unmöglict). Äud) ba§ fpätere §euer gegen bie Ijergefteflten

hinten blieb, it)reö guten £)efilement$ wegen, ofme (Srfolg. 3)er

öertfyeibiger fal) ftd) fogar genötigt, bie 24^fünber beö $oxn*

werf$ gegen etwaige« ®efd)ü&feuer oom <5d)lojjberge burd) (Bct)an^

S)ie Scfcrtcure griffen it)rc Söaajinäntel unb -umroicfelten ba*

mit it)re ^üfjc jur (Sicherung gegen bie ©pifcen ber $ujsangeln. 3lua)

anbere grobe (Sgceffe famen oor. 3iaifonnircn unb 3ßibcrfc^tidt)fcit gegen

Sienftbefetjle, Xrunfenr)eit unb 9toct)läifigfcit im Sienft roaren an ber

XageSorbnung
; fte rourben mit ©ptefjrutfjcnlaufen beftraft. ©in ©olbat

beö 2. 33ataiHon3 oon Keffer crfct)ofi fogav einen Offizier, ber it)m auf

-2ßad)e mcr)t erlauben trollte, ba3 ©eroet)r nact) üBelicben abjufdneficn (er

t)atte bamit nact) Sögeln gefdjoffen) unb it)n, roeil bie Ermahnungen

nttf»t§ fruchteten, mit Stodfajlägen t)atte traftiren laffen. $er 2Rörber

würbe nact) ftattget)abtem ^ßrosefe a.eräbert. 3ur SSoUftrccfung bc§ UrttjeilS

mufete bie Slbfenbung bc§ Sd)arfrict)terä auä ber @tabt oon bem fernb-

lieben ©eneral erbeten werben, ber bem 9lnfuct)en erft bann ftoige leiftete,

al§ ber ©ouoerneur brotjte, bie §inrict)tung eoent. buret) franjöftfaje Äricgö;

gefangene oottjieljen ju laffen.
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forbtraoerfen 311 becfen. 3U e»*em ernfteren föencontre fom e8 am
25. gebruar, wo jwei franjöftfcbe 3ngenieur«Dffi$iere unter bem

©d)ufce oon etwa 150 2ftann Infanterie eine 9?efogno$§irung Der*

fugten. 2)a$ SDetadjement 50g au$ ber ©tobt long« ber £rtnfe

über ben (£^omfe*$rug gegen Sfteuborf. Einige ©rannten Dom

Apornroerf jagten ben Raufen auöeinanber unb na et) ber ©taM
jurücf. £te §ufaren ber gelbwadje brachten nod) einige ©efangene

ein, oon benen man erfubr, baß ber geinb Sfteuborf ju befeuert

traute. Um bieö ju oerettetn, würbe fogleid) ein 3)etadjement Söger

unb .jpufaren über ba§ $orf oorgefdjitft. Salb brangen au$ oon ben

£)[fa4frügen unb ©a^mirfoqtn ber 3nfurgentenfcbaaren oor. ÜDaö

Detacbement gog ftcr) batjer nact) 9?euborf fturüd unb baS w%U
gezielte geuer ber Stöger au§ ben Käufern geigte nun balb feine

gute SBirfung; bei ber Verfolgung beS flie^enben geinbeS würbe

alles , wa« fid) niebt bis &ur rürfmärt« fieljenben SKeferoe retten

fonnte, niebergemadjt , ba bie Snfurgenten grunbfäfclidj leinen

^arbon erhielten.

2lm 26. trat eine jmeijiünbige 2ßaffenrub,e, jut Beerbigung

be« am 11. gefangenen, nunmehr feinen SBunben erlegenen £ieute*

nants o. Xoxd ein.

2lm folgenben £age gelang eö ben $ufaren ber gelbmadje

beS redeten glügels , bei Harpen brei mit Lebensmitteln belabene

SBagen ju erbeuten unb 2 (gefangene ju madjen. — ®ie SSeidjfel

mar je&t ooHfommen eisfrei unb ba man erfubr, bafj ber geinb

alle tfetyne auS ber ttmgegenb jum Brüdenfdjlag requirire, aud>

2ßaffertran§porte oon 9ttunilion 2C. jur Belagerung ÜDanaigö

beabfufyige, fo würben bie Batterien be§ nieberen glußuferS ar*

mirt unb Meine 3äger ;ftommanboS, meldje burd) ifcr g«u« bie

Batterien oon ber Slnnäberung oon ga^qeugen aoertiren foüten,

nad) ben Ää'mpen in ber 2Ü$eid)fel betad)irt.

%m 5. Wläxi rürften roieber etwa 100 2Kann Snfurgenten

unb 40 *ßferbe gegen Weuborf; bie ibnen cntgegengefdjicften Säger

unb £ufarcn gtoangen fte jebodj bis jutn 2)unMwerben jum

>Ma>ge.

«m 6. mx% marffyrten auf Befehl Napoleon« fammtlicrje

pplnifd>e Gruppen tljeilä auf ^eibenburg &ur ©edung beS regten

glügelö ber großen «rmee, tbeil$ jur Blolabe oon 2)an$ig ab,

wo^in audj bie auf ben ©oben bed linlen Uferö angefommenen

fädjftfdjen unb babifajen Struppen befiimmt waren.
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3tt ber Wacht jum 7. 2Rar$ entßonb bltnber Sarm burch

geuer öon ben nieberen 2Betchfel=93atterien, Welche« nur einem

leeren auf bem (Strome treibenben ftahne gegolten Ijatte; eine

tanonenfugel bohrte benfelben in <$runb. 23crmutt)lidi fyatte ber

geinb nur bie Sad) famfett ber gefiung prüfen »oQen.

Hm Slbenb be« 9. 2flarj paffirten trofc be« geucr« ber nie*

beren S3efefligungen jmei mit ÜJJunition betabene Jo^jeuge ftrom*

abroärtS ; ein ®(eidje8 toicberholte flet) öfter, ohne bog bie geftung

bem Unmefen ftaftig gu fteuern oermochte. 9cur am 11. SKarg

Sfachtä gelang e«, bret mit 23elagerung0gefchüö belabene ©chiffe

aufzuhalten; ein« warb befd)abigt, bie beiben anbeten lehrten um.

2>ie ßhnmacrjt gegen biefe XranSporte erttart fiel) barau«, baß

ber geinb ben bem Unten Ufer junadjfi gelegenen Stromarm be*

nufcte, ber unter bem Schufce bec Subin'er unb SchlofcStumpe,

welche bei niebrigem SBafferjianbe 2—

3

m
- über bem Safferfpiegel

emporragten, floate f$af)rgeuge atfo beeften, eine gcfarjrlofe %oX)\t

ermöglichte; nur mährenb be8 $afflren$ berSücfc jwifetjen beiben

Onfcln waren bie ftatjraeuge momentan ejponirt; unb nur ber 3"'

faß lonnte ba bei Dtadjt einen Treffer c er ©efcbüfce herbeiführen.

Später rourbe jum 23erbru{$ ber Irtiflerie.Offijiert burch ununter*

broehene» nächtliches ©efehfifcfeuer gegen bie Sücfe mehr &u

effeftuiren oerfucht; boeh e« mar nur 2Jtonitionöüerfeh©enbung. 249
)

3)ic Anlage oon Serfchanjungen auf einer ber Rampen ober

auf bem linfen SBeichfelufer mar nicht beliebt morben wegen ber

3foltrtt)eit eine« folgen Soften« unb wegen ber auf alle Verbat:

niffe fo Ijcmmenb roirfenben UnjuoerläffigFeit ber Söefa&ung. (Sin

2)urcf)fted)cn bed deiche« auf bem linfen^Ufer unb ba$ ttjeilroeife

Ueberfchmemmen ber Sttieberung bafelbft, moburch jene Soften aller*

bingg mehr (Sicherheit erlangt hatten, h flttc Der ®out>erneur au§

menfehenfreunblicher ^Rücfflc^t gegen bie Bewohner ber Wieberung

nicht gebilligt. SßeS^alb nicht baö einfädle bittet, eine Sperrung

be$ gefährlichen Stromarmeä burch oerfenfte Schiffe, angeroanbt

t*9
) Son <5nbe 2Rärj bis <3nbe 3Rai rourbe biefe frucf)tlofe Stattonabe

fortge|'e|t unb uur einmal, in ber Stacht bcö 7. Hpril, ein mit 99 Sonnen
3Rehl belabencr Äaljn, ber bteffettS ber ßämpe. pafftrte, gejroungcn,

bei ber geftung anzulegen unb feineö ^nhaltä beraubt.
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würbe, tji um fo weniger ju begreifen, al$ baju geeignete ga$r=

fleuge üorfyanben waren. 250
)

21m 14. 2Kär5 3lbenb8 gab ber (Säfabronäjef ©imontn ein

(Schreiben be8 Slbjutanten WapoleonS, ©eneralö ©aüarn, bei ben

Söorpoften ab. (Sä lautete:

„Monsieur le Gouverneur!

J'ai Thonneur de Vous prevenir que je viens d'arriver

dans cette place (<Btabt ©raubeng) et que je suis Charge

d'avoir celui de Vous entretenir, parceque sans doute les

derniers evenemens arrivös Vous sont inconnus.

Votrc longue et glorieuse carriere Vous a sans doute

plus que conyaineu que la resistance de Graudentz est dejä

poussöe plus loin que Vous ne pouviez l'espe>er, si l'attention

de l'armee n' avait pas ete detourn£e par des Operations

d'une grande importance.

Maintenant eile n' est plus en harmonie avec la position

de l'armee prussienne ni de sa monarchie Mais avant d'entrer

en details sur cette matiere, je desire avoir Thonneur de Vous

voir demain, et je Charge mon aide-de-camp, porteur de ma
depeche, de prendre Vos ordres sur l'heure, le lieu et la

maniere dont Vous voudrez que ce rendez vous ait lieu.

Je vous öftre des ötages, tels que le Gene>al Rouyer lui-

meme et plusieurs autres encore , dans le cas oü Vous

supposiez en avoir besoin pour le libre retour de Votre

personne. J'ai l'honneur de Vous observer que je me consi-

dere comme parlementaire et que je passerai la nuit ä Grau-

dentz k attenere votre reponse. Dans tout etat des choses

qui pourrait survenir, je n' en sortirai point, avant que ma
mission ne soit terminee.

gez. Savary.

KW
) ©in fpätcr gemachter SBertua) jur Sperrung fc^etterte baran,

bafj bte bnju fommanbirten B SDiamt r»om SBataitton SWanftein jroar bao

ju oerienfenbe ^a^rjeug naa) ber Subm'er Kämpe brauten, f)ier aber

jofort beiertirten. (Ebenfo erfolglos blieb ber $erfua), bie 2ßaffcrtranös

portc bura) ein mit 40 Wann befefctes 9Baö)tfa)tff ju befämpfen; bas*

jclbe mar in bem ftarfen <3trom niöjt §u regieren, benn cö fehlte au

fajifffa^rtöhmbigcn äuoerläiftgen Acuten.
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2)ie|e8 (^reiben fanb bie gebüfjrenbe 3urücfroeifung burcb.

Gourbiere'3 Antwort:

„Sluf ba« fetyr geehrte Schreiben, roorin f>ott)biefeIben mit
mir eine «Sufammenfunft !Dünfa)en, ermangele td) nidjt &u erwibern,

bo§ folc^c auf feinen gaU ßattyaben fann , »eil mir biefe« Don
6r. Äönia,Ud)en 2Kajeftat üon <ßreu§en fd)led)terbing$ »erboten ift.

2ltleö n>a« (Suer #o$n>ol)lgeboren mir gerbet $u eroffnen fiaben

fönnten, bitte t$ föriftlty 3u t^un; foQte eö aber eine abermalige

Slufforberung fein, fo bitte iö) $od)biefelben, fia} nid)t bie 3J?ü>
3u geben, herüber ju correfitoonbiren, »eil ia? in biefem gaUe ge*

nötigt fein mürbe, obngefä^r bie nämliche Slntirort ju geben,

mefdje icf> bem £errn ©enerat x>. $Routjer cor einiger 3eit bei

gleicher (Gelegenheit gegeben babe

gej. be CSoutbtere."

2lm fofgenben Sage erneuerte ber frnnjöftfdje ©eneral feinen

Antrag in einem febr langen ©abreiben:

„Vous ne pouvez douter — Reifet e8 barin u. 21. — que
le terme de Votre reddition ne soit pas tres eloigne et Vous
etes sans doute plus perauade encore, que Votre reaistance
ne peut etre d'un grand secours a Votre Monarchie, ni une
diversion puisaante contre nos armeea victorieuaes ; eile n' est

donc plus qu' une affaire d'amour-propre personnel et con-

sequemment me donne le droit de faire eprouver a la garni-

8on tel sort qu' il me plaira, lorsque quelques aemaines de
patience m' auront ouvert les portes de Graudentz.

Voub compromettez douc tout ce que Vous possedez,

ainsi que le8 officiers de Votre Garnison, la liberte de tou8
et la vie de quelques-uns; parce que je ne m'abuse pas et

suis informe de tout ce qui se passe dans Votre forteresse,

et qu' il a toujours ete permis ä la guerre d'employer une
represaille, deraisonnable meme, vis-ä-vis de quelques hommes
qui se permettent de faire leur arTaire peraonnelle d'une defense,
qui n'est plua d'aecord avec la Situation de l'armee principale
de laquelle ils attendent leurs secours, et qui est en Opposition
avec toute espece de raiaonnement quelconque.

S'il eet vrai, que Vous ne puiasiez pas Vous rendre k la

Conference, Vous pouvez y envoyer le commandant, Mr. le

colonel Schramm, ou enfin la personne, qui a le plus Votre
confiance. Je pourrai encore les attendre une grande partie
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de la journee, et si je n'attendais moi-meme 191 quelqu'un

de marque, je compte tant sur Votre loyaute, que je Vous

demanderais ä aller moi-meme Vous entretenir dans Votre

place.""')

gej. Savary.

«IS ftachfcljrift war nod) betgefügt: „Je desirerais qu' U

Vous füt agreable de me repondre en francais, parceque je

ne Iis point l'allemand".

2#an fann $»ifchen ben ^t'ikn lefen, welchen großen 2Berth

Napoleon auf ben enblichen %aU oon ©raubenj legte.

jDte Er»iberung beS ©ouoerneurö erfolgte felbftoerjtänblieh,

in beutfdjer (Sprache:

//Sluf Euer $och»ohtgeboren fetyr geehrtes (Schreiben ermangele

id) nicht, ju ewibern, bog id) »eber ben $errn Dbcrften ©chramm

nad) ©raubenj loteten, auch ebenfo »enig f etbft bahin fommen fann,

roetl biefeS un8 oon Setner Hönigl. SD^ajeftät unferm Slüergnabigften

§errn unb ©ouüerain, »erboten ifr. Senn Euer §och»of)lgeboren

mir Eröffnungen ju machen I^aben, fo muß ich meine S3itte mieber*

holen, biefeö fchriftlidj gu thun, »eil biefeS bie einige %xt i% auf

»eiche »ir un« unterhalten fönnen. 2Benn aber biefe Unterhaltung

bie Uebergabe ber §e(iung betrifft, fo ift e8 ganj unnötbig, hicr *

über »eiter $u correfponbiren, »eil ich feft entfchloffen bin, nicht

au$ Eigenliebe, »ie Euer $>och»ohlgeboren ju meinen belieben,

fonbem aus Pflicht, ®rauben$ fo lange $u behaupten, bi8 ich ourch

©e»alt ber Staffen ober 9J?angel an Lebensmitteln genothigt bin,

fetbige bem geinbe §u übergeben. 2BaS Übrigend bie ÜDrofjungen

betrifft, bie Euer £od}»ohlgeboren in £>ero (Schreiben ju äugern

belieben, fo »erben ^ochbtefelben leicht einfehen, bafj folche »enigen

Einbrucf machen auf einen SDcann, ber unter ben SBaffen grau

ge»orben unb Diele 3ahre mit Earen gebient hat".

be Eourbiere.

™) ©erabc btefeS heftige Segelten nact) einer tnünblict)en Unter--

rebung Iä^t oermuthen, bafj ©auarn non Napoleon mit auögebeljnten

SSoamachten S3eftea)ung§Dcrfua)en, — bem 9lnbicten grojjcr ftetchthümer

unb anberer Sortfjcilc für ben ©ouoerneur unb feine r)ö^crcn Dfftjiere

aß ^Jreiö ber Uebergabe ber ^eftung — oerfehen roar, bie er nur münb*
lia) ausführen lonnte. 2ln bem eblen unb ftarfen Gljarafter 0. (Sourbiereä

glitt ber ^feil ber $erfuct)ung fpurloä ab.
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Einige gerabe auf 33or|3often anwefenbc Offiziere ber Söefafcung

waren 3cu9en DCr ßntrüflung be§ franjöfiföen Parlamentär*, al§

er wiber fein (Erwarten mit biefer fcfyrtftltdjen Antwort abgefertigt

würbe. 3lud) ber $efftf$e (Seneral <5d)äfer crfdjicn bei ben 23or*

toofkn mit bem fo bringenben Slnfudjen, oor ben ©ouoerneur ge^

ffifjrt ju werben, baß Lieutenant Strecfenbacf), ber in bem ©enerat

einen flriegggefcujrtcn auö ber följetnfampagnc erfannt ^atte, beffen

Sitte bem ©ouoerneur Dortragen $u bürfen glaubte; ber ©ouoerneur

lehnte fte jebod) »wegen $u bringenber ©efdjafte" ab.

2lm ^6. 3D?ärg fanb ein erneuerter fctnblidjer Eingriff gegen

üfteuborf mit ftarferen Gräften, 500 Sftann unb 2 ©efdjüfcen, »er*

mutfytidj auf 33eranlaffung be§ generale (Saoarto ftatt. 2)ie

preußifaVn 3ager unb £ufaren mußten nadj Ijaitnäctigem Kampfe

ber Uebermadjt meinen; burd) bie tom ©ouoerneur ^ur Unter*

ftüfcung gefanbten 250 9J?ann Infanterie unter DbeifUieutenant

&. Sorel unb SWajor o. Linftow unb 2 ©sfcrjüfce würbe aber am
Nachmittage ba« £)orf wieber genommen, ber getnb in feine

(Stellungen Ijinter bie £)ffa gurüefgeworfen.

2)er gubringlidje franjöjtfefye ©eneral wieberfyolte gegen Wittag

ftum britten SD^ale feine 5lufforberung, oicHeicrjt in ber Hoffnung,

ben ©ouoerneur, unter bem (Sinbrucf be« gerabe bei Sfteuborf

wogenben Kampfes feinen planen geneigter $u pnben. 5Da$ ©cfyrift*

ftücf lanttt auSjüglidi:

Je ne m'attendais ä etre venu de si loin devant votre

forteresse pour y eprouver la plus grande malhonnetet6 que

j'aye recu depuis que j'ai l'honneur de servir et je devais

penser que TEmpereur mon mattre, Vous faisant l'honneur

de m'envoyer pres de Vous, Vous me feriez au moins celui

de m'entendre. Voilä cependant la troisieme lettre, que je

vous adresse relativement ä cette entrevue, qui est conforme

aux lois de la guerre et aux usages recus mOme chez les

peupleB les moins polices, comme les Tu res.

Vous ne pouvez Vous abuser sur Votre Situation, au moins

ne croyez pas m'en imposer. J'aurais peut-£tre le droit de

Vous traiter comme les garnisons de la Calabre, qui, recon-

naissant encore leur anoienne dynastie, passent sous le joug

malgre leur resisteuce et ä des conditions cruelles, parceque

comme elles, Vous pretendez servir un maitre que
nous a laisse tout ses droits, en nous abandonnant

GimmbDicisigfler Organa. LXXXI. S?ant. 9
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868 etats." . .
.

*

52
) Da§ ©^reiben fäf)rt bann fort: „Aujourd'-

hui on commencera ä s'occuper serieusement de la forteresse

de Graadentz et je Vous declare, qne si Vous laissez achever

la premiere parallele, il n'y aura d'autres conditions pour la

garnison, officiers et soldats, que Celles de prisonniers de guerre

ä discretion et conduits en France aux Pyrenees". 3Da3

<3d)ftmmjte ift, bog ber granjofe ben ©ouocrncur $u beftedjen

fudn\ tnbem er ifym, — nad) Uebetlieferung bcS <ßlafce« —, eine

glonjenbe Äarriere für feine $erfon in 8n*fi$t fteOt. „Je Vous

apportais, — Reifet c$ meiter — des propositiona raisonnables,

conformes aux interets de Votre garnison et ä la gloire de

Votre carriere personnelle et tout ä la fois favorables ä la

Position de Vos officiers, dont la plnpart ont des familles.

Qu* aurez — Vous ä leur dire, lorsqu'iis Vous accuseront

avec raison de leur malhenr et de la perte de tout ce qui

leur reste? ... Je vais partir pour empörter Votre refus, et

ne negligerai rien pour Vous faire traiter comme Vous le

märitez; ä mon tonr je Vous dispense de me räpondre par

ecrit, si Vous ne voulez m'entendre verbalement, ou si Vous

m'envoyez sur le champ quelqu' un d'excuser l'impolitesse,

dont j'ai lieu de me piaindre." gej. Savary.

(General GEourbiere gab auf biefe« empörenbe unb beteibigenbe

©djriftjtüd bie einjtg ifym gebltytenbe antroort au« bem ehernen

üflunbe feiner ge|rung«geftt)ü&e. £>ie Ertilleue marb um 2»/j Uljr

auf bie 2Bäöe beorbert, um auf einen ©ignalfdjuß au8 SBajiion IL

mit aßen nad) ber Stobt unb rtad) Sfteuborf roirfenben ©efdnlfcen

eine heftige flanonabe ju beginnen. Um 3 Ufjr fiel ber ©ignal*

*) 33eim Sefen btefer Stilen foU ©eneral ©ourbiere bem Ueber*

bringer beä @ajreiben§ bie benftoürbigen SBorte gugerufen fjaben: „Scun*

roenn e3 feinen äöntg von ^reufjen mcfjr gtebt, fo bin idj

&önigt)on®raubenj". Db (Sourbiere biefen 9lusfprua), fo feljr et

audj feinem ßl)arafter entfprodjen ijätie, roirflidj getljan, ift minbeftcnS

jrocifclljaft. %n ben bem üßerfaffer 5ur 2)i3pofttton gejteHten SWanuffriptcn

unb Slftenftücfen ftnb bie SBorte nirgenbö ermähnt; jebenfallä f)ättc

wenn fie unzweifelhaft roärcn, ^Jenne ifjrer gebadjt, ber fonft fo oielc

SCudfprüdp beö (Seneralä roörtltd) anführt unb ein fixerer ($kn>ä§r3mamt

ift. 9(ua) ööpfner (IV. 731) oerroeift fte nur in eine Slnmerfung.
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fdju§ unb fofort fptettcn bie Kanonen beS ,£>ornmerfS aufö Seb

rjaftefte gegen ben ©djlojjberg unb bie (Stobt 553
).

Die feinblidje 53cfafcung fafj fid) in furjer 3^it jum ^RücfjUije

nad) ber £f)orner 93orjtabt gelungen, ntu§te aber aud) biefe ba(b

räumen, um tociter rücfmärte eine gebetfte Stellung ju fudjen; bie

Bagage rourbe nad) bem ©tabtroalbe abgefahren. Aua) gegen 9?eu^

borf mar ein roo^tgejietteö geuer gerietet morben, toeldjeä erft nad).

lieg, als bie jut 2ll iebereroberung beö Dorfe« abgefanbten Ausfall

truppen ben oben bereite ermähnten ftegreidjen Angriff ausführten

Der Artillerie roirb an biefem Jage oon Augenzeugen einjtimmig

öaö rjödtfe 2ob erteilt, aud) bie Infanterie hatte bemiefen, baß

fle juoerlaffig fein unb @uteö leiften tonnte. 9?id)t unroefentlidj

mag baju bie allgemeine ©ntrüftung beigetragen baben, roelcfje bie

freien 3umu^un8cn Dcg §ran$ofen auf aüe bejferen (Elemente

beroorgebradjt Ratten. Die Stiftungen ber an bem Ausfall be=

tfjeiligten SJcannfdjaften rourben burd) $arolebefel)l lobenb an*

erfannt. 25 «)

Dtefe erfte größere Aftion mar fomit burd)ou$ befriebigenb

oerlaufen. ©eneral ©aoart) hatte ftd) mit eigenen Augen über*

jeugt, bog bie gefiung nod) lange niebt auf bem oon ihm erhofften

©tanbpuntte angefommen mar, unb tonnte Napoleon barüber

berichten. Am nathften borgen reifte er feryr erbittert unb ent^

taufest ab.

Die QEernirungStruppen rourben burd) (Sntfenbungen nach

Danjig mehr unb mehr geföjroächt, juoerläffige Mitteilungen

gaben bie (Starte auf nur nodj circa 2000 2Jcann mit wenigen

®efd)fifcen an 255
)- @8 Ware alfo ein Seidjteä gemefen, burd)

$ie Stabt litt fef}^ an einigen Stellen brach $euev au§, bie

©intoofjner oerbargen fia) in ben Kellern ober flogen ins ^retc, *oo fie

nod) bic folgenbe SRadjt trofc ber Kälte fampirten. (ftrölid), 2)er ©rau^

benjer Kret§, SBb. IL 241.)

s54
) 25er 33cferjl lautete: „£a baä 2)etad)cment, roeldjcä ben ^cinb

au§ SReuborf oertrieben, fta) mit fo rurjmroürbtgcr (Sinfidjt unb Xapfer?

feit betragen Ijat, fo ftattet baä ©ouoernement Jämmtlidjen Offizieren

Unteroffizieren unb ©emeinen feinen 2)anl bafür ab".

ö) $aoon beim Offa^Krug ein 6pfünber unb ein Infanterie

=

Kommanbo, in ©djroircocjm 1 Kompagnie Reffen, 8 ßfjeoeaulegcrö, 8 3Rann

polnifajer Kaoaüerie, in Süoffatfen 2 Kompagnien Reffen, in Harpen

1 Kompagnie Reffen, 86 ftransofen, 1 12pfünber, 6 7pfiinbigc $aubifcen
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größere SluSfäHc bic Sölofabe meüeify gänjlid) aufauheben; —
bie Unjuttcrläfftgfett ber ©arnifon geftattetc btc Ausführung biefe«

platte« leiber nid)t.

£)er 9ieft beS 3J?onatS SKärj Berging bis auf baS fort*

toäfyrenbe näd)tltd)e geuer auf bie oorbeipaffirenben (Schiffe fel)r

ru^tg.

$lm 28. 2ftärj traf bie Nachricht ein, bie rufftfdje Armee flehe

in ber ©egenb oon Dßerobe, baS Hauptquartier Napoleon« fei in

ginfenftein.

Am 30. 2ttärj erhielt ber tyefftfdje ©cneral 6ä)äfer bie mehr*

fad) erbetene Aubicna beim ©ouoerneur. ©eine Abftcht mar, ftcb,

geroijfermafjen rocgen ber f^ntD^Ua^cn Inträge beö ©eneralS ©aoarb

ju entfdjulbigen, gegen bie er nickte ^atte tfmn fönnen.

2)ie Unterrcbung fanb int SBcifein oieter Offiziere ftatt, unb

äufjcrte Gourbiere babei, 25 «5

) „bafj er mit feinem gran$ofen eine

Unterhaltung Imben möge, tocil er üjre Arrogana nid)t ertragen

lönne. 2)en Äaifer fd)a^e er als einen großen talentvollen 2ftann.

Napoleon fei burä) baö ilm oeifolgenbe ©lücf febr reich, allein alle

feine iReid)tf)ümer reiften nicht hin, tyn (Gtourbtöre) jum Scrrät^er

an ftönig unb SBaterlanb gu machen; f elbft bic ©djenfung eines

KurfürftentlmmS mürbe ilm nicht baau oermögen. @r üerad)te beS*

halb bic Anträge, bic ihm füqlta) gemacht trorben feien, ebenfo

fehr, al§ ben ©Treiber berfelben, unb mürbe bem ©encral ©aoarö,

menn nicht ftrieg märe, wo man ftd) begleichen unangenehme

Anträge gefallen laffen müjje, auf anbere Art geantwortet haben".

Am 7. April übernahm eS ber SitiegSrath ©äffe, oon bem

$la6*3ngcnieur auf Sefehl bcS ©ouoerneur« oon allen Vorgängen

in ber geßung unterrichtet, ben flönig über bie £age beö ^lafce«

äu orienttren. SDa baS Sanb allenthalben oom geinbe befefct mar,

oermodjte er nidjt perfönlia) bis Königsberg ju ©einer ÜRajeftät

ju gelangen, jeboä) erfuhr er in ättarienburg, ba§ ©eneral 23lürf)cr,

aus ber bei Vübccf erlittenen ©efangenf^aft gegen ben fran^öftf^cn

©eneral SBtctor auSgctoechfelt, ftd) über ginfenftein nach ÄönigS*

berg begebe.

auf bem polnifd&cn unb 7 Gpfünbcr unb 1 fcaubtfce auf bem bcutfa)cn

Kirchhofe; in ber etabt 1200 3Rann, bei ber 6d)arfrid)terei 14 Öpfünber

an ber 3Bcta)fel.

**) kernte, 6. 83, welker 3eugc ber Unterrebung mar.
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2lm 15. Hpril erreichte er in SKofenberg ben ©eneral, in beffen

fixere £änbe er nun bie ftadjridjten über ©raubenj niebetlegen

lonnte.

'äm 17. %pxii 9?atf)t3 mürbe ein ^oßen uor bem £>orn»erf

aufgeboben. X)er ©ouoerneur fudjte burd) einen Trompeter beffen

2lu0med)felung nad), erhielt aber jur Antwort: „e$ roerbc oon ber

gefiung nidjt« me^r angenommen, eä fei benn ein mit ber meifjen

gafjne Derfeljener s$arlamentair, melier rnegen Uebergabe ber Seftung

gu unterljanbeln fäme". £)iefe ungeroobnte ©pradjc ber §effen

Ijatte ibren ©runb in ber irrigen SBermutljung, ber $lafc leibe

bereits fanget cm Lebensmitteln. — 2)ie Sefhtng befaß inbeffen,

mit SJuflnaljnie Don Wlcty unb Üftebifamenten, nod) bis §um Huguft

auSreidjenben $rooiant. Sur bie Bereitung Don 9flef)l warb ba*

buref) geforgt, bafj ber ^pia^*3ngenieur bie in ?ar$fen flefjenbe

!Ro6*@rüfcmüf)te abbredjen, im 3cu9^aufc »ieber aufhellen unb

burd) einige Sercinberungen jur ÜKe$(mül)te aptiren ließ. (S$ »ur*

ben 290 2Bifpel joggen auf iljr gemalten 257
). Slud) Don ben

2ttebifamenten toujjtc ber Lieutenant (Strecfenbadj, toatyrfdjeinlid)

burd) 33ermittelung beö ftrtegftau) ©äffe, bie mistigen au8 ent*

fernteren Orten b,ecbeijufRaffen, »abrenb auf 33eranta(fung be£

©tabS^irurguö $odj in ber naetyßen Umgegenb Kräuter unb

2Burjcln gefammelt tourben. So war für bie fld) bebenflid)

mefyrenben Sftuljrs unb £öpf)u&=8ranfcn auf längere Qtit geforgt.

2Btc wenig Übrigend bie ©arnifon felbft in roeiterer Entfernung

Don ber Seftung burd) bie feinbüßen Gruppen belaftigt tourbe,

erfjeUt au8 einigen Sftitte Slöril aufgeführten Arbeiten, 23efannt*

lief) mar furj üor Beginn ber Belagerung ber Bau eines Derma*

nenten SBerfeS Dor ber flontregarbe am Dftebertljor begonnen rnorben,

beffen ©raben würbe jefct erft eingeebnet. 3n bem oon ^euborf

nacb, ©a^mircoejin ftcb, tynaietjenben Stjale tonnte bie ^u^ebung

eine« ©raben« jur Berl)inberung ber feinbltdjen #aDaflerie*Unter*

nefjmungen gegen bie Patrouillen ber ©arnifon unbehelligt gefdjeljen.

Stucf) burd) einen am 24. mit etwa 400 Wann nebfl 2 ©efd)üfcen

unternommenen Hu«fafl gegen ©d)teircoqin mar ber §einb au§

feinen entfernter gelegenen Duartieren nidjt fyerausjulocfen. Unter

biefen Umfianben gefd)af) e8 fogar, bog Anfang 2Hai einzelne

«) ^ic geftung erhielt barauä einen otermonatlidjen «rotbebarf.
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Slecfcr oor ber gefiung feiten« ber ©arnifon mit Kartoffeln unb

(Srbfen beftetlt würben.

Grnbe April ert)ielt beigeinb eineSBerßarfung üonca.3000 siJcann,

Anfang üttat trafen fran^öftfd)e Ingenieur* Offiziere in ber ©tabt

ein. Da8 (5ernirung8*Korp$ febjen fid) b,iemac^ enblicfj au8 feiner

fcfylaffen unb untätigen Haltung ermannen $u »ollen, unb ber

©ouoerneur, eine« Angriff« gewärtig, oerboppelte bie 2Bad)fam!eit

ber ©arnifon. Die SJerbinbung mit ber Außenwelt mürbe immer

füjmieriger, felbft bie fünften Söotcn wollten fti) ju feinen 2Jcifftonen

met)r hergeben. Der geinb armirtc eine bei ©chwircoqin angelegte

Serftt^angung mit 3 ©efchüfcen, etabltrte auf ber Kämpe bei ©aefrau

eine 2Bad)e, errichtete bei e^mircoqin ein Depot oou 10,000 ©chan^

förben unb gafd)inen, legte enblid) 8 ©efdjfifcfgarten in bem Deich

bei KleimSubtn an unb armirte fie mit Kanonen unb $anbü>cn.

Au§ lederen eröffnete er am 25. 3D?at ba8 geuer gegen bie gejiungä*

fehle. (Einige ©efdjoffe erreichten ba8 innere ber geftung, eineS

feblug fogar in bie SBanb be8 ©ouoernementfigebäubeS unb oer*

rounbete ben bortigen s
J3oft*n.

Die meiften Äugeln bohrten ftdt) in bie Jfebjbofdjuna,, olme

©droben ausrichten. Die geftungögefchüfce erwiberten ba$ geuer

mit gutem ©rfolge unb nach einet ©tunbe mar bie Kanonabe bc*

cnbet. DieS war auger einem fleinen @efed)t bei SKeuborf unb

3>ar$fen am 16., bie einzige ^Begebenheit üon gelang wätjrenb be«

SDconatS 9ftai. Am 28. ättai fanbte ein feinblicber Offizier burd)

einen Sungen an bie preufjifdjen 33orpoffcn einen gebrueften £agc$*

befebl Napoleon'« über ben gaU oon .Danjig. Der Sefafcung

mürbe biefe SRacb eicht oerfchwiegen. Am 30. würbe SBieh auö SReu*

borf unb ^ßaröfcn nad) ber geftung getrieben, um e8 nid)t bem ftd)

immer mehr oerftärfenben geiubc $u überlajfen.

3m Saufe be$ üttai begann aud) in ber geftung ber crnjleren

Kriegslage gegenüber, mieber eine regere ST^ättgfeit; bie $ulüer*

magajinc in ben ©aßionen mürben oermchrt, ba bie juerft bort

erbauten hölzernen ^cot^magajine nach eoent. 2ßegnat)me ber SRaocltne

nicht mehr auSreichenb jur Bergung ber nötigen üflunitionöDorräthe

erfLienen, unb $u bem gmeef bie fogenannte aJcineursKafcmatten

eingerichtet. £ur greilegung be$ ©cbußfelbeS für bie Artillerie

erfolgte „wegen be« flart eintretenben SaubeS" baö ootlftanbige

Abt)oljen ber ©laciö unb ber in ber Richtung auf 9feuborf fielen*

ben 23aumc, fowie ber Abbruch ber %1)oxfäxtti)txl)a\x\tt Oor ben
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föabelinen L unb IV. SDic Hrtillene erhielt t>on jefct ob bie nötige

£ülf«mannfa)aft Don bcr Infanterie, um afle ©efd)ü&e bebienen gu

fönnen, unb fampirte auf ben SBerfen. $)er Bebarf an <5d>an^

färben unb gafdjinen mar fo groß, baß gu beffen 2)ecfung audj

innerhalb ber Sefhtng bte Säume abgetjolgt werben mußten. 3)a

bie Snfur)r oon (Srbe gu befdjroerltcl) mar, mürben bte nod) erforber*

Itajen £raoerfcn au8 9J?i(t erbaut. 5lud) bte 2flinenarbeit warb mit

ber gangen 9J?ineur*$ompagnie unb 120 ^ülföarbettern ber Snfan*

terie Xag unb Sttacrjt eifrig fortgefegt unb babei bie 3)emolttion3-

minen im Bommert ^unäct)ft mit befonberent (£ifer betrieben, weil

man bort ben Angriff für fet)r war)rfd) einlief fjtclt. 2)a8 bagu

foroie gu ben Bettungen ber ©efdjflfce nötige ©olj roarb burdj

Slbbrud) eine« gtügelö bc8 3eugl)aufe§, be$ gortififation3fd)irr;

Ijaufeö unb ber £intergebäube bcr £>ffigterfaferne gewonnen, balb

nud) mußte ba8 Ärtiücrte = 2Bagentyau8 abgebroa^en werben, um
einem etwaigen Branbe beffelben bura? ein Bombarbement oorgu*

beugen.

(Seit bem gaüe 2)angig$ bacr)te Napoleon ernft(ict)er an bie

förmliche Belagerung oon ©raubeng. 2)cr ©enerat Victor erhielt

baS $ontmanbo Über bie nunmehr burd) 2 polnifdje Bataillone,

ba8 würgburg'fdje unb berg'fdje Regiment auf 7000 Stfann Der*

ftärlten Belagerungfitruppen, Oeneral b'Slntfyouarb übernahm bas

ftommanbo ber Belagerung8*$lrttflerie, bie gum 2^eil oon Gängig

$u ©djiff l)erangefd)afft, bei (Sacfrau auögelaben unb bei $ar8fen

parfirt rourbe. SDer £)ber(i Süm6 foüte bie Belagerungsarbeiten

leiten unb erhielt bagu 490 Wann ©enietruppen.

3)er SWonat 3unt begann mit einer heftigen, aber crfolglofen

flanonabe bom Unten SBeiefyfelufer; bie geftung antroortete lebhaft,

unb fanbte aud) einige ©ranaten in bie ©tobt, um ben geinb bort

gu beunruhigen. 2)ie3 bemog bett ®eneral Bictor am 2. 3uni gu

einer fdjrtftlidjen BorfieOung an ben ©ouoerneur, worin er in

SRudjtebt auf bie 33ürgcrfc^aft um (5d)onung ber ©tabt erfudjte.

©eneral t». dourbiere antwortete, bog er bte ©tobt bombarbiren

. werbe, fo lange ber geinb oon bort auä bte gefiung befdjieße;

librtgenö feien auf ber gefte gleicbfaÜG Gioilperfonen, bie ber

©djonung bebürften, bie ©arnifon Werbe bagegen oon einem 33on:>

barbement wenig berührt, ba fte burd)au$ bombenftdjer untergebracht

fei. 3eber ©dmß aber, ber in bafi innere ber gepung falle, werbe

gur golge Ijaben, baß felbft ba* legte $au$ in ber ©tabt nid)t
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oerffont bliebe. — ©leifzeitig mit jenem (Betreiben 83ictor$ war

eine Bittffrtft ,be$ TOagtftratö beim @ouoernement eingegangen,

ouf idcIc^c aber feine befonbere Antwort erfolgte.

5lm 4. Ount ermiberte ®eneral 33ictor bem ©ouoerneur, bog

er pf nidjt werbe obwalten laffen, bic gejlung anjugreifen, wie

unb mann er wolle, er roerbe aber feine Gruppen fo bi$poniren,

baß ber ©tobt fein ©faben baburf erWadjfe. $lm näfßen Jage

ließ bie ©tobt burf ben tjcffijc^en tfapitatn oon 2ftei(ier unb jroei

5lbgcorbnete eine jroeite Bittffrift überreifen; fte rourbe §roar ntct)t

fpejieü beantwortet, boct) lieg ©eneral o. (Sourbiöre bem franjöfiffen

©enerat buret) ben Lieutenant ©tredenbaf münblid) fagen, er Oer*

jie^e fif ^u bem ^ompromig, „bafj roenn Dom ©djlogberge nift

metyr gegen bie geftung gefeuert roüröe, auf bie ©tobt nif t weiter

beworfen werben foOe".

2D?an bemerfte jefct oon ber geflung au$ größere £ran$porte

öon 93elagerung«material über ©cpwircocjin naf ^euborf, weife«

ber geinb am 4. 3uni in 33efi^ genommen t)otte, unb ^3ar$fen 258
)

.

2>a« (5ernirung$*$?orp8 na^m folgenbe Stellungen ein:

bergiffe Infanterieregiment öjllif oon $av8fen;

ba$ würjburgiffe Infanterieregiment am*2Bege oon 92eu*

borf naf ben JDj|a*5?rügen;

bie beiben polniffen Bataillone an ber Sttarienwerber Sljauffee

;

jwei tjeffiff e Bataillone gleichfalls auf biefer d^auffee an ber

Xrinfe;

brei fjeffiffe Bataillone in ber ©tobt unb tyren Borfiäbten.

5lm 7. 3uni mit £age$anbruf faf) man oon ber geftung au8

ben geinb an einer flette oon S3erffangungen arbeiten, bie fif oom

Sbomfefrug an 9ceuborf oorfiber bi8 gegen ^ßarSfen im £albfreife

^injogen; hierbei waren bie um bie ehemaligen ?utoerffUppen

ber geftung gezogenen SBäQe junt £ljeil benufct. (£$ würbe fofort

(Seffü&feuer gegen bie Arbeiter eröffnet unb ifynen empfinblife

**) Grroäfmt fei fjicr ber im geftungsfriege geroijj feltenc gall, bafc

ber ©ouoerneur bic flie^enben Ginroofjner oon 9?euborf unb Sßarsfen mit

i§ren fcabfcligfetten in bic geftung aufnahm, ©ic erhielten in ben

6outcrrain$ ber 3Raga3tnlinie Cluartier. $te SWänner unb SBeiber rour*

ben, ba bie Gtormfon burf 2)efcrtionen unb (Spibctmen bereits bebenf*

lict) gefet)roäajt roar, mit 31t ben gcftungSarbettcn, ir)re ^ßferbe jum 2>icnft

ber Artillerie, ber gortififation unb be§ «ßrooiantamtS ^erangejogen, jo

bafc bie ungebetenen ©äfte ber geflung oon s^u^cn waren.
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Setlupe beigebracht 25 *J
). %m 8. tourben bie Arbeiten bennoef) fort*

gefegt; bie Slttillerie ber geftuna, griff toitffam bagegen ein.

9iad)bem ©eneral Victor am 7. abberufen toorben mar, um
an Stelle be$ oerrounbeten 2flarfd)aü0 ©ernabotte ba$ 1. $orp8

ju übernehmen, ging baä Äommanbo ber ^elngerungStruppcn

roieberum auf ben ©eneral ^outjer über.

5)iefer fanbte am 8« 3uni eine neue, in ben b,öflicf)ften 2tu$*

brüefen abgefaßte ^lufforberung $ur Uebergabe an ben ©ouoerneur,

roeldjc auefj einige ^Details über ben gall oon 2)anjig enthielt.

Oeneral CEourbiere antwortete: „ba§ er für bie 9?aa)rid)ten um
fo meljr banfe, alfi fie il)m biß jefct unbefannt getoefen. Sag in*

beffen bie Uebergabe ber geftung anlange, fo 1/abe er bem tönige,

feinem £errn oerfprodjen, bie geftung fo lange $u Ratten, bie ent*

meber in ba$ beße 2Bert 53refd)e gefdjoffen, ober bie ©arnifon buref)

aüerbrücfenfteH Langel an Lebensmitteln jur Kapitulation gelungen

fei. (Er werbe biefeä Verfpredjen reblia) (jalten unb e3 gereiche iljm

ju groger Söetufjigung, baß jeber feiner Söaffenbrüber mit it)m

gleiten Sinnet fei, benn jeber münfdje, inbem er feine (5cr)ulbig=

fett tl)ue, ftd) jugteid) bie $ld)tung be$ geinbeS ju erwerben". 2Grt
)

@ine am 9. 3unt oon bem Ingenieur Lieutenant <Btrecfcnbact)

oorgenommene sJtefogno$ctrung ber ftinblieben Verfärbungen, an

melden, fotoeit e$ baS geuer ber geßung gemattete, energifd) fort»

gearbeitet worben mar, ergab, baß mehrere betfelben genau in ben

Verlängerungen oon Linien ber geßung Stoerfe lagen, nämlt$:

8d)anje 8 auf ber Verlängerung ber (infen gace SRaoelin IV.

* 12 * * = * * m.
* 10 * * * * Saftion IV.

2 * * * * redjtengace * IV.

s 7 * * * s * s s III.

* 11 * . s s * * * II.

On ber SRacfyt oom 10. gum 11. 3unt begann ber geinb ein

6tücf parallele jnHfdjen bem Ijoben SBeiefcfelufer unb bem nad)

$ar8!en füfjrenben 2Bege ((gpaulement 1) etwa 800 ©djritt oon ber

©laciSfrete oor ber Jtontregarbe unb Derooflßänbigtc e$ in ben

**) gfJacr) ber geftung fommenbc Sanbleute gaben an, ber geinb fja&e

7 3Bagen ooU 33lefftrter fortgefefjafft unb meljrfadj £obtc auf ber (Stelle

bcerbtgt.

260) $enne, 6. 111.

- r
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näcfeften Dcädjten, ba ba« ÄrtiÜeriefeuer ber gcfhtng tt>m am £age

nur ein feljr langfame8 imb üorfufyige« Sirbetten geftattete, aua>

bie Nachtarbeit Ujeilmeife töicber jerftörte 2C1
), fo ba§ erft am 15. bie

Slnle^nung an ben Ijoljcn 2Beicr)fclranb bemirft mar. (5« war nun

flar, bafj ber geinb ben förmlidjen Eingriff gegen bie '»ßoltjgone IV—V.
beabfidjtigte, wo fein rechter glügel an bem ft eilen S9crgabfjange

eine gute Slnlelmung fanb unb feinem glanfenfeuer auögefefct mar.

9cict)t minber eifrig tourbe an ber SBerooflftänbigung ber ©d)an$en;

fette 9fr. 1*—14 gearbeitet; in feinem ber Sßerfe, mit 2lu8natymc

ber fdmn früher ermähnten ©djanje bei Sc^njircocgin, mar aber

bi8 jefct @efä>üfc aufgehellt.

3)iefer Umftanb bemog ben ©ouöerneur ju einem 2lu«fall gegen

bie feinblicbe ^ofttion, melier in ber Wad)t oorn 15. jum 16. 3uni

burd) ununterbrochene« ©efebüfcfeuer eingeleitet tourbe. 2)a ba«

SRieberttyor gefperrt unb bie äußere Saniere burd) überfällige

$rofcen oerbarrifabirt mar, nahmen bie 2lu3fafltruppen ben 2Beg

bura) baS 2ßaffertb,or beim Laboratorium oorbei. S)ie Kolonne,

450 Sftann Söemaffnete unb 250 Unbewaffnete jur 3cr fti>run9 ber

[einbüßen Arbeiten, ftanb unter S3efc^I be« Oberftlteutenant SBorel

bu SBernatj. Um V/t Ufyr fdjmieg bie $anonabe. $>ie 3äger

nahmen nun bie Sloantgarbe; Lieutenant Bennert l)ob, feine Leute

für Ucberläufer auSgebenb, brei fernbliebe ^Soften auf, unb mit

©efdjret ftürjte ftdj bie Infanterie in bie feinblidjen Arbeiten. Oefct

geigte fld) aber, bafj etwa bie ^älfte ber Gruppen am guge be«

@laci« aurüctgeblieben mar. liefen murbc ber 23efef)l jutn 2*or*

rüden gegeben, mätyrenb bie bereit« oorgegangenen Gruppen ben

§einb trofc heftigen ©emefyrfeuerfi mit bem 23ajonnet au« feinen

Linien marfen, bie t>on ben folgenben Arbeitern fogleid) eingeebnet

mürben. (5in Vorbringen ber gurüefgebltebcnen Gruppen fdjicn in

beffen unmöglich, ade Söanbe ber £)i«$iplin maren in ber 2)unfel*

Ijeit getoefert unb bie Leute begannen ein fo IjeftigeS ©emeljrfeuer

auf bie eigenen tfameraben, ba§ mehrere ber fid) 9?a^ernben oer«

munbet unb getöbtet mürben. Sttittlermeile Ijatte fidi ber geint?

gefammelt unb SBerfitarfungen erhalten, ©o in gront unb SRficfen

*») $enne (S. 114 u. 115) rü^mt bic Artillerie: „6ie roarf mit

ben Portiers fo gut, alä es uietteia)t Diele Artillerie* Offiziere nie auf

bem Gsersirpuvfcc gefe^cn Ratten, beinahe jebe SBombc fiel, alö ob fic

an Drt unb Stelle Eingetragen rourbe".
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befcfjoffen, mußten bie wenigen oorgebrungenen $lu8fatltruppen bie

erfämpften 33orttjctIc triebet aufgeben. Der 3lu3fatl mar miß*

lungen, hnuptfadjlid) bureh ben fd)led)ten ©eift bc8 größten ST^ettd

ber Gruppen. Stele ber Leute Ratten fid) in bie 2Bolf$gruben Der«

froren; uergeben« fugten bie Offiziere ihre Autorität geltenb gu

machen, fle waren felbjt thätlichen Angriffen auSgefefct. (Sin ©olbat,

ben ber 3ngenieur^?ieutcnant ©treefenbach öoqutreibcn fu^te, ftadj

mit bem 33ajonnet nach ihm, gerrig aber nur ben Bermel feiner

Uniform, ber Attentäter würbe oon ben $ufaren gelobtet, burd?

ledere aud) mehrere ber Sötberfc&ltcben oermunbet. $)ie ©arnifon

jaulte bei btefer Hffaire 9 Tobte, 22 $erwunbete, ber üerwunbetc

Hauptmann oon (Schwerin be« 33ataiöon$ Dornberger warb mit

21 üRann gefangen. 53et Tagesanbruch war ber geinb bereite

wieber befd)aftigt, ben it)m zugefügten geringen (Schaben ju repariren,

wa8 iljm aber bie gefiungösSlrtiflerte nach 2Jc6glid)Feit erfabwerte.

2)ie Lage ber geflung würbe zweifellos immer bebender; beSfmlb

öerfah man nun audj bie 5öafttonötljorc mit Sparten, unb ba oor

biefen Thoren wegen mangelnber (Schlofferarbeit leine Slufjieb*

oorrichtungen möglich waren, würben bie SBrücfenbohlen gelöft, um
fie eoent. in ben ftoupüregraben werfen ju !önnen. SDie $u$gänge

ber Lüuetten nad> bem gelbe würben mit <£rbe unb £olj Derram*

melt, baS 28acf)thau§ oor bem SBafferthore abgebrochen, um ben

glanfengefdjü&en ber Äe^Ic freie« ©chugfelb ju geben.

3n ben Anetten V., VI. unb VII. legten bie Sttineure £>emo*

littonöminen an, bie fofort gelaben würben 262
); tefcterefl gefchah

aud) mit benjenigen beö $ornmerf$. 2lm 18. Sunt auSgewedjfelte

befangene fagten au§, bag ber geinb bei Tarpen 6 $aubifcen unb

12 fdjwere Kanonen fyabe unb bag ju äftorferau in bem |>aufe
(

Welche« griebrich ber ©rojje wäfjrenb ber ^eouejeit $u bewohnen

pflegte, ein Laboratorium etablirt fei.

8m Nachmittage be8 20. Sunt erfolgte bie fedjfte Äufforberung

jur Uebergabe ber gefhmg. ©eneral föouöer ocrwieS babet auf

bie ©iege bei £etl«berg unb grteblanb, bie Sinnahme oon ßbntgS*

berg unb bie 23eftfcnahme beö Lanbeö bis jum SJcemelftrom; gleiaV

jeitig bot er günfiige SBebingungen an unb fehlofj mit benSBorten:

„Votre Excellence doit sentir combien une plus longue defense

m
) ieber Sünettc mit 14 Zentnern, nämlich unter ieber gace

groei Defen a 3V2 (Str.
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deviendrait desormais unitile, qu'elle serait evidemment sans

aucun but louable et contraire ä tont principe d'humanite, puis

qu'elle ne contribnerait qu' k faire verser mal ä propos le

sang de quelques braves gens". (Sourbtere ontmortctc fogteidj,

bafj bie 9?ieberlagen bcr oerbünbeten 3lrmee in gar feinem 3ufammen*

Ijang mit bev 23ertljetbigung ber gefhing fianben, unb biefc fid)

nod) in bemfelben 3"ftonbe 263
) mie bei ber früheren Slufforberung

befänbe, mithin feinen ©runb jur Uebergabe l)abe. £>ie« bem

geinbe mitjutfjeiten unb fo mie bisher ju bonbeln, fei er feinem

Könige, feiner (S^re unb feinen SBaffenbrübern fdmlbig.

2Bie fe^r übrigen« ber geinb einen neuen Ausfall fürchtete,

ge^t borouö tyxüox, bag er auf bem äußerjten regten gtögel be«

Angriff« ftd) burd) ^alifabirungen unb jteiteö 2Ibftea)en be« t)orjen

Ufer« gegen Umgebung ju fiebern ftrebte.

3)ie nädjjten Xage oerfloffen unter ber fdjon jur ©emo^nljeit

geworbenen ftanonabe, tteldje ber geinb jefct, olme befonberen (Sr*

folg, au8 einigen ©erjagen ertoiberte. (Sinen gemaltfamen Angriff

auf ben gebeeften 2Beg, melden am 26. mit StageSanbrucb, 125 9Jcann

feinblidjer Infanterie oon bem 9£euborfer 2öege au« unternahmen,

mie« baS ßartätföfeuer unb bie Smfanteriebefafcung ber l'ünette IV.

feljr balb juräcf.

2ebf)afte ftaferjinentranSporte beö geinbeS beuteten auf eine

energifdjere gortfefcung be« förmlichen Angriffs, unb al« am SRad)*

mittage beS 27. Suni eine ffolonne oon ca. 600 2ftann au§ bem

gager bei Harpen nad) ben ^jotjen hinter ^euborf 30g, tourbe eine

nalje beoorßeljenbe Unternehmung gur ©etoißheit. 25ie Artillerie

erhielt baf)er ^Bcfe^f, 9ßad)t8 unauSgefefct nad) ben feinblid)en Linien

unb SBerfen ju feuern. £rofcbem glüefte e« bem Angreifer, ein

weitere« ©tücf ber erjhn parallele au^uffifjren, aflerbing« ob,ne

869) ©lanjenb war ber Buftanb aber fetneätoegS; nadj einer 9totij

im Söelagerung^Soumal com 20. ^uni ging ber größte £fjeU bcr ®ar*

nifon bereits barfufc. $er ?ßta^s3n9cmcwr erfuajtc bes^alb ben ÄriegS*

rat!) <2affc, Seber ju beforgen, bamtt, fo&alb etroa (Sntfafc fiattfinbc,

6djuf)e befdjafft roerben tonnten.

2)er unermüblittje ßrtegöratf) reifte fogletd) nad) Sromberg, %f)om

unb ®nefen, faufte bort für 2000 %f)lt. Seber unb oergrub e3 in feinem

Keffer unb §of, um cä fdublieren 5led)eröjen ju entjte^en. @rft naa>

(gintritt beö 3Baffenftißftanbeä tonnte er e§ ber Sefafcung gegen @rftattun9

feiner Auslagen oerabfolgen.
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33erbinbung mit beut in bcr SKadjt Dom 10. jum 11. Sunt fyerge«

[teilten, ober bod) mit genügcnber oDerfung.

2lm 28. 3uni, Borgens 3 Uljr, melbeten bie 3ägerpatroutüen

biefc £tyatfad)e. K artätf djfeucr unb £eud)tfuge(n tonnten nichts

me^r effeftuircit. 3)ie geringfle Entfernung bet ^Parallele oon ben

*ßaHifaben beö gebecften 2Bege$ betrug 650—750 ©abritt, ©leiaV

geitig mit biefer Arbeit toax oor ber gront be« £jornmerf8 in

paralleler Entfernung ton ca. 700 ©cbritt ein Saufgraben eröffnet

korben; audj er gemährte bei £age«anbrudj bereits gute ÜDecfung.

9?ad)bem ft$ aber bie gejlung«*Artiflerie ben £ag über auf bic

Entfernungen eingefdjoffen, mürben namentlid) bie für Mage ©on

Batterien geeignet crfdjemenben Steden fo mirffam unter geuer

genommen, ba§ ber geinb an Erweiterungen feiner Arbeiten nid)t

benfert fonnte, fta) oielmeljr mit AuSbefferung ber erlittenen Stäben
begnügen mujjte.

jDie Anlage Don glabberminen oor ber ^ornnnrf^Enoeloppe

mürbe fogleidj begonnen.

%m 29. fefcte bie geftung tyr lebhaftes geuer fort«

3n ber iftadjt jum 30. 3uni arbeitete ber geinb auf feinem

rechten glügel eine ßommunifation in ber Stiftung auf ba$ £$al

öon Dceuborf, auf bem linien glügel an einer rücfmartigen $om*

munifation nad) bem ©tabttbale fyin, unb fdjritt gegen bie #bf)e

beö £ornmerf$ meiter oor. Aucb, auf ber tfubiner $ampe würben

Ratterten erbaut. Üftit XageSanbrud) entbeefte bie 33efafcung be§

£omwerf§ biefe Arbeiten unb begrüßte fte mit lebhaftem ©ejdjüfc»

unb ©eweljrfeuer. Um 6 Ub,r borgen« gab bcr franjoftfebe Dberfi

Attme ein (Schreiben be§ ©eneralö Sftouljer ab, worin biefer bem

©ouoerueur eine Abfcfcrift be$ am 26. jmifeben Greußen unb granf*

reich, abgefajloffenen 2öaffenftiüftanb$*$3ertrage$ mitteilte. 3)anad)

foflten bie fteinbfcligfeiten fofort eingefteflt »erben unb AfleS auf

bem Status quo oerbleiben. 2)ie SSopoften »urben refp. P>0 Stritt

©or bem ®laei8 unb oor ben fernblieben Sirbetten auSgefteUt.

©eneral Sourbtere fteflte aujjerbem bie auSbrücflicfje 33ebingung,

bafj bafl 39elagerungSforpS fofort alle Arbeiten einfteOe, mibrigen*

fang werbe bie Artillerie bie geinbfeligfeiten wieber beginnen.

Am 1. 3uli bradjte ber preußifct)e Lieutenant Geölte au$ bem

föniglid)en Hauptquartier bie 53e(tätigung beö 2Baffenftiöjtanbe$.

£ : ie refp. $abinet$orbre befahl, baj$ man wegen ßletnigleiten nidn

SU empfinblid) fein fofle, unb baß wegen S3erpvooiantirung ber

-
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gefhmg mit bem geinbe ju unterhanbeln fei. ÜDag e§ in (euerer

23e$iel)ung nidjt mefjr fc^r glanjenb in ©rauben^ auefalj, geigt ein

S9erid)t bc8 $lafc* Ingenieur« Dom 2. 3uli an ben ©eneral*

»bjutanten Oberjt o.ffleijt in Stilfit 200 : „$ie 2Berfe ber gefiung,

— beijjt e8 tyier u. Ä. — finb in bem ©tanbe, ba§ wir ber Dom
geinbe fdwn angefangenen ^Belagerung gehörigen unb fdjulbigen

2Biber(tanb geleifht haben würben, fo lange noch unfere wenigen

Lebensmittel unb bie nod) wenigere Sftebijin gelangt haben Würbe.

33rob, al8 £auptartifel be« Unterhaltes, mürbe un« fobalb nod)

nicht gefeilt ^aben, benn auf Befehl ©r. (greeflenj be« $errn

(SJouücrneurfl ift au6 bem 2)orfe <ßar$fen eine 9to6mühle ottnpht

unb im 3eugbaufe etablirt. Wur 2Rebi$in, Leber, SlleibungSftücfe

unb Saumaterialien jur seitherigen ßontinuation ber SJcinenbauten

fehlte jefct fd^on fehr" 265
). 3)er ©ouoerneur trug fofort beim

©eneral SRoutjer um (Srgänjung ber ^rooiantoorräl^e an, mürbe

aber mit bem SBemerfen abgemiefen, bog ber Äai[er nod) feine

befehle barüber erteilt habe. (General (Eourbtere oerfafjte nun

aud) einen SBeria)t an ©e. SD?o|cftät ben ÄÖnig über afle biefe

Serhaltniffe, unb fertigte ben Lieutenant LeSlie am 3. 3uli ba*

mit ab.

3wifd)en ben beiberfeitigen Struppen fanb burcbauS fein 23er*

fef>r flott, ©eneral SRouöer oerbot fogar feinen Offizieren bei ©träfe

ber ftaflation, mit einem preujjifehen Offtjier ju fprechen. deinem

©tabtbemobner warb efl erlaubt, jur geftung fommen; SBeiber,

bie bei bem SSerfud), Lebensmittel hinaufjufebaffen, abgefaßt worben

waren, würben mit ©tocfprügeln gezüchtigt 26«).

93erbiffener ©roll unb gerechtes Mißtrauen auf ber einen*

unerträgliche Slrroganj auf ber anbern ©eite, erzeugten eine pem*

*") Äricgsm. 2lra)io. VI. 7. 5. 11. vol. 1. @. 112.

X5
) Sßic Übel e§ übrigens fonft, abgefefjen oon ben ©pibemien, in

bem ^Slafce ausfafj, beroeift ber Umftanb, bajs roährenb beä nächften

Monats täglich 10—12 jnjeifpännige äBagen nötljig waren, um ben im

2)onjon unb ben ßouoüregräben roährenb ber ©infchliefnmg angefammelten

SWift unb Unratl) absufa^ren. 3n biefer Anhäufung oon 3lbfaUftoffen

barf ein ipauptgrunb 3um lusbruä) ber dpibemien gefuajt irerben.

i>ie hejftfchen Xruppcn liebten inbeffen baö preufjifche ®elb fo

fefjr, bajj ftc für einen Xfjatev ober noch roeniger manche Skrfäufer bura)*

liefen, unb man auf biefe Sßeife boa) Äaffee, 3«der, Sßein jc, aUcrbingä

für ho^en $rci§, erhalten fonnte ($cnne, 6. 150).
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lid)e ©pannung. 2flilbere ©efinnungen al8 bcr (General en chef

Ijegte ©eneral bcö (Snfantö; al$ er erfuhr, bo§ auf ber Scjhtng

täglich fap 30 üftenfdjen an bcr 9?uf)r jforben, fdjicfte er am 11. 3uli

burd) feinen Mutanten ^mci Sagen mit frifcfyem ^leifdj, (Stern

unb Butter unter bem 33emer!en nad) ber Sefiung, bog 2ftebifa*

mente in ber ©tobt nidjt meljr gu tyaben feien, bag er bergleidjen

aber oon außerhalb requiriren rr-etbe; inbeffen bttcb IcfctereS SBer*

fpredjen unerfüllt.

2lm 10. 3ult »aren bie $olen nad) tyrer £eimatfj abmarfdjirt,

am 13. rficftcn bie Sßürgburger, am 17. bie Reffen, am 18. bie

$erger über bie 2Beid)fel ab. ©acbflfdje Gruppen unter Oeneral

oon ^olenj traten an iljre ©teile 267
), »ä^renb ©eneral föouber

junacbfl nod) ba8 Dberfommanbo behielt. 2lm 19. 3uli machte

lefcterer bem ©ouoerneur üftittfyeilung oon bem 9lbfcb,lug beö Xilftter

5rieben$. (Sine Deblofirung ber Sejhtng fanb aber nod) nidjt

Patt, nur ttmrbe ben Offizieren erlaubt, bie ©tabt ju befugen,

unb baö ftbfommen getroffen, bag täglich jtt)ifd)en ben beiberfeitigen

33orpoften an ber ©trage Lebensmittel oerfauft »erben bürften.

tiefer 2Karft bot ein belebtes S3ilb, — preugtfd)e, frangoflfge unb

fäd)fifc$c Gruppen befugten tyn, ofme bog irgenb roeldje Reibungen

oorfamen.

22. 3uli traf cnblid) ein preugifdjer Dber^irurguS mit

ben erfebnten 2tfebifamenten unb ein gclbjager mit 22,000 2tym. ein.

(Srjl am 27. Sult erfolgte preugifdjerfeitS offizielle OWttljeilung

oon bem grieben. ©leid^eitig warb ©eneral o. £ourbi6re

Sunt gelbmarfdjalt unb ®ouoerneur oon SBeftpreugen,

Dberji ©djramm jum ©eneralmajor ernannt. 2lud) bem

Lieutenant ©tredenbadj 268
), bem SRittmeifter t>.$t)mnten unb einer

W) Unb jroar im Lager bei ^aröfen 1 33at. Serilagua, 2 33at.

o. ©änger; hinter 9teuborf 2 S3at. ^ring 9J?arjmUian, 1 S3at. r». Sänger;

am Harpen«: Söalbe 2 S3ot. $rinj 3lnton, bei Ätein Xarpen 1 35at. $rinj

2lnton; in ber ©tnbt 1 ©rcnabter-8at. o. ©üfimita) unb 1 ®renabier*99at.

o. Sarifa); 2 (Mabronen ^Dragoner unb 2 (föfabronen Äüraffiere fan*

tonnirten in ©atfdj, $eutfö> unb ^ßoInifa>9öangerau unb Xufdj.

**) Lieutenant©tredenbad) beriajtetc auf STufforberung beä Ingenieurs

33rigabier§, SRajor Äüljfufi, an biefen, bafc er ntittelft flabinetSorbre oom

6. Suli 1807 mit bem Drben begnabtgt roorben fei: ,,©e. @jceßenj ber

§err ©ouoerneur brauten miaj beäfjalb in SSorfajlag, roeil ia) in ber

möglidjft fiitjeftm £cit bie 9lrmirung bcr ^ejlung bewirft unb bei ber
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2lnjal)l anberer Dfpgtcrc nmrbe bte Snerfennung be$ ^öntgö burd)

Verleihung bc8 £)rben$ pour le mörite ju £heil 2C8a
)

3m 2luguft muroe ©encral 9?ouljer jur greube ber ganzen

(Stabt unb Sefiung »on feinem tfommanbo abberufen, worauf ftd)

fofort mit bcn fäd)ftfd)en Gruppen ein fetyr angenehme« Verhältnis

entroufelte, ba$ burdj feine ^flichtoerlefcung getrübt tourbe. 2lm

20. Sluguft, nadjbem bie geftung 191 Jage eingcfdjloffen getoefeu,

erfolgte ber Slbmarfd) bcr ©adjfcn au§ Öraubenj, 9huborf,

Sdiroircocjin unb <ißaröfcn, bogegen bcfefcten franjoftfche Dragoner

bie Shorner Vorftabt, Harpen, bte Offafrfige, 2)cocferau unb ©acfrau,

mit bem 23emerfen, „bie§ fei bie neue ©renje sn>ifd)cn <Sad)fen

feinblidjcn Gmfdjlicfjung alo einjiger 3ngenieur;JDffi3icr meine (cchulbig*

feit fo tf)at, bafi 6r. GsceUcnj ftaj fclbft »cranlafet füllten, mid) bei

(Sr. Äönigltdjen SHajeftät jum Drbcn »orjufdtjtagcn". —
2tm 18. 2luguft erhielt 6trcdfcnbaä) »on bem Srigabicr ein jefjr

auerfcnncnbcS (Schreiben, worin c3 u. 2t. heifit: „Sic fjaben als ein

tf)ätigcr unb braucr Dfffjier ftd) benommen". 9tid)t minbev anerfennenb

fprach fttt) noch 40 Sahrc fpätcr ber bei bcr SBerthetbigttng »on ©raubenj

tf)ätig gercefenc 9}iineur*2teutenant ». 9iid)thofett über itjn aus: „Gr ent*

micfeltc, faft ganj auf ftd) fclbft bcfttjränft, eine aufjerorbcntltd)e Xt)ätig*

feit, mufterfjaft für ^eben, ber tt)n ju beobachten Gelegenheit hatte".

888*•) Xcv ©arnifon Ciraubcnj nmrbc fpätcr auf Antrag dourbiere'o

burdj 2t. £.*D. oom 27. 2luguft 1808 bte ^robportion nad) bem ^iVo-

fa$c betaffen, „roetl bie Neuerung bort fo grofj tft, bafe ber Solbat bei

bcr 33rob»crpflegung naa) bem griebenöfafcc nicht fubftftircn fann"«

CWeichjeittg lottrbe bcr #elbmarfd)aU aufgeforbert, bem Äönigc anju^

jeigen, „wenn bort roofjlfeilere Reiten eintreten". 2)oa) tyat bie SBefafcung

von @rauben3. al§ bie einzige in bcr ganzen ^Monarchie, bis sunt

20. ^ejember 1874, alfo länger als 66 Saljrc, bic fchroere Srobporttott

»Ott 2 ^5fb. pro Jag behalten. — Vemcrft fei hier noa), bafe ber Äom«

manbant »on X^orn, Dberft*2iettt ». Senfcnborf, fpätcr aud) für bic

bortige ©arttifon bie fa)t»erc 33robportion beantragte, roorauf tt)nt burd)

21. Ä.sD. »om 31. Januar 1817 erroibert tourbc, baji bcr ^eftung Grau*

benj bie fdjnjere Srobportion nur beshotb bcroiltigt roorben fei, „weil cS

in biefer fteftung roegen ihrer ifolirtett Sage feine 2trt beö ^erfehrö giebt,

burd) bie ftd) bcr Solbat 3U feinem <3olb ett»a§ jucerbienen fönntc.

3)teä ift aber in Xhorn nidjt ber ^att, unb 3dt> mufj ben 2tntrag um
fo mehr ablehnen, al§ bte SSergünfttgung außer ©raubenj feiner anbern

Öamifon in Sprcufjen, too cö* in manajer noa) theurer aU in Xljortt ift/

beroiltigt roorben".
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unb Greußen M »M
). £>ie preußifchen Säger unb £ufaren rücften

in bie ©tobt ©rauben3 ein. W\t bem (Jntlaben ber 2)emolttion$*

nünen Würbe fofort begonnen 270
). 2)ie geflüchteten SBewobncr Don

^|3ar§fcn unb Neuborf sogen mit ihrer £abe wieber baf)in gurücf.

2)er @enuß ber Freiheit foflte jebod) nur oon für$efter 2)auer

fein, benn fd)on am Nachmittage beö 21. 2luguft erllärte (General

ü. $olenj burd) ben SNajor o. ^t)ietmann 27
')/ baß er höljever

SBeifung jufolge bic ©tabt mieber befefcen unb bie geftung mit

5 Bataillonen auf's Neue einfließen foüe; er bitte bc$()alb um
Räumung ber ©tabt. (Bc^leunigft würbe nod) aOeS 9)?el)l, Sörannt*

mein unb einige anbere 2$orrätt)e au« ber <5tabt, fowie baö 33ictj

au$ ben umltcgenben ^Dörfern unb bie (Horben üom gelbe nach ber

Seflung gefdjafjt; boch reiften biefe 23orrätt)e oorauSfi amtlich nur

brei 2Bocr)en.

Slocnbö um 5 Ut)r rücften bie (Sactjfen in bie ©tabt ein. S)ie

alte 23orpoftenfteÜung muibe eingenommen, Neuborf unb bie £auf*

graben oon ben Sachfen beje^t. Sluf bie Anfrage nod) ber Urfache

biefer unerwarteten, ben Sriebenötraftot uerle^enbcn 5lnorbnungeu,

warb erwibert, ber £iljtter griebe fei preußifcb,erfeit§ gebrochen

worben, inbem bie Greußen unberechtigter 2Beife Nenftabt an ber

©chefdmppe befetjt, bei ber @ren$regulirung um 2)anjig unge=

hörige $rätenfionen erhoben, in SNarienwerber bie fran^öfif^en

©renjfommiffarien 6 Jage lang öergeblidt) hätten warten laffen,

unb feine Slnjialten getroffen worben feien, bie rücfftänbigen (Sontrt*

butionen baar ober in gültigen papieren ju bellen. 3Ü8 Neprejfalie

foQe ©rauben^ auf's Neue blofirt werben.

Oelbmarfchaü* D. (Sourbiäre berichtete an ben ftönig fowot)l

über bie neue (Sinfchließung, alä auch über bie bebenflid)en ^ßrooiant*

oerhältniffe, bie geringe ©tärfe unb ben fdjlechten fanitätlichen unb

moralifdjen 3uf*ano ocr ©arnifon, unb bat bringenb um gerbet*

fchaffung oon Lebensmitteln, fowie um 93erhalnmg§befehle nach

Sluf^ehtung ber wenigen 55orräthe. 2Wit biefem Schreiben reifte

ber Lieutenant be ÜJcareeS oom 3äger*$orpS am 26. Sluguft nach

tfriegömin. 9lrd)io VI. 7. 5. 11. vol. 1. e. 115.

270
) (Sin Xtyeil ber 9)iincn würbe aber erft nad) 3 HRouaten entloben.

Saö in boppcltcn, oerpidjten haften nicbcrcjelcgte ^uloer fanb fid) nod)

Döllig troden, cbenfo bie 2eitfcvicr nod) brauchbar, rote $cifud)e ergaben.

*71
) $er fpätere prcufjifdje ©eneral ber ftnoallerie.

Ginunbtoierjtsftet 3a$rflana,, LXXXI. 33anb. 10
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aflemet ab. — Seit bem 23. Sluguft tourbe ben beuten feine üoflU

ftänbige 93ictualienportion metjr. au« ben Ütfagajinen oerabfolgt,

roeü ber Seflanb an 9fci« unb ©raupe nur nod) für bie Sajaretf;*

fronten au§retd)te. 3)ic Übrigen 33orrät^e an (£rbfen unb Kartoffeln

roaren nid)t toon 23elang unb laum genügenb, ber ©arnifon einige

Jage baoon ju öerabreidjen. 3)er (Solöat, in biefe 33erljaltniffe

niajt eingeroeifyt, glaubte, bie unentgelblid)e Lieferung ber Portionen

roerbe i$ut böämiUig öorentfyalten. 'Die @ad)fen uerfuhren übrigens

fct)r liberal unb ließen ben 33er?el)r oon Staötern unb £anbleuten

mit ber f$efhmg ungeljinbert $u, bod) waren bie #änbler in ifyren

gorberungen fefyr treuer. Da« roäfyrenb ber 33Iofaoc etwa erfparte

(Mb wollten bie 9ttannfcbaften entroeber nid)t $u tyrer Söeföfligung

oermenben, ober fte Ratten e« bereit« im ©piel unb £ruuf buraV

gebracht 272
), <So entflanb unter ben oermötjnten beuten allgemeine

8R) ^ennc jagt (©. 156) über bas Spiet: „2)a3 öffentliche Spielen

fjatte mefjr benn je überlmnb genommen. 9)ian fa^ bie ©olbaten bei

bem eingeriffenen SSagcnfjaufe unter unb neben ben bort fteljenben

^JontonS unb 9Jhmition3roagen unb fonft überall im Corps de la place

fomie in ben (Soupüregräbcn in Partien ju 4, 6 bis 8 9Jiann auf ber

Grbe liegenb harten fpielcn; bieS ging oon Sonnenaufgang bis sur s)tod)t.

3Jtan fotmte bie 3a *)l öcr ©pieler auf mehrere Rimberte rennen; bao

^oint mar ein 2)üttd)cn (örofdjen) ober aud) fjöljer; nebenbei rourbe nod)

im Spiel um 8 gute örofd)en parirt". —
^ntcreffant ift in biejer Sejicljung aud) ein fpäterer ^3erid)t bes beim

öouoernement fommanbirt gcroefenen Hauptmann ©tolft. Gr fagt u. 31.

:

„2)ie Offiziere unb ©olbaten Ratten Selb bie <yülte, fonnten cö aber nid)t

anbringen, benn e§ mar nid)t3 |tt fjaben. ©o lange bic ©olbaten harten

f)attm, fpielten fte (aud) Dffijierc), roie biefe aber 31t fd)lcd)t würben unb

ber $rüf)ling fjeran tarn, fpielten fie Äegel mit Äanonenfugeln, unb

matteten bie, roomit fie fpielten, fo blanf, bafj man fie für ©ilber fjaltcn

tonnte. Gin ©olbat faufte oon SWatcrialiften fein ^Sacfpapier unb mad)tc

.Harten, bie ftarbc mit Sßappelblätter, rotier unb fdjroaraer $tnte unb

©affran, unb oerfaufte fie an bie Dffiäierö ä ©piel oon 32 harten mit

2 Xf)trn. G§ lourbe ein pljnrid) Dffijier, er bat mid) um ÖotteSHillen,

ifjm ein Portepee abmlaffen unb bc3at)lte 4 £f)lr. bafür. 2Ber um feine

pfeife fam, entweber 3erbrad) ober iljm gcftofylcn mürbe, mujjtc baö

5Raud)en cinfteUen, unb ba ber Sicnft burd) Stbgang unb 2>efertion immer

fernerer mürbe, fo mürbe bei ^arolc befohlen, baji bie ©d)tlbroad)en

Xabact raud)cn bürften. (2>ie3 mod)tc roofj( §auptfäd)lid) megen ber immer

ftärfer auftretenben Sh-anffjeitcn nachgegeben merben.) ©d)on im hinter

1
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(Erbitterung, SBiberfefcOdjfeit unb Ungeborfam; einige forberten

ftfirmifd) bie fernerne SJerabreidwng ber -JcaturalDerpflegung, anberc

mißbanbeltcn bie £änMer, ttjenn biefe nid)t auf bie gebotenen %Q$m
eingeben wollten. Sftan bebrofyte bie Offiziere, roenn fte beut

Unmcfen ju jteuern fugten. ÜDie in ben abgetretenen £anbjkid)en

beimifdjen üftannfeqaften brangen auf (Sntlaffung unb namentlid)

fte waren bie Slnjliftcr einer größeren sJieDolte, bie am 2. <3ep*

tember auöbracrj. Um 5>/i U$r früb überrumpelten etwa 60 Sttann

ber SöataiOone D. Söorcl unb D. Dornberger, tfjeilS SBemaff nete, bie

eben t>om ^iquetbienji tarnen, tljeite Unbewaffnete, bie 2Bad)e am
2Baffertf}or, bemdd)tigten fid) ber bortigen ©emetyre, jogen ben

Jffieicbjclberg fyinab unb bann am Ufer ftromaufrcärtS. 21m ^alli'

jaben*9lnfd)lufe be$ £)orumerf$ entjtanb mit ben bort ^joftirten

Sägern ein fur$«8 ©efed)t, in Welchem lefctere ber Uebermacb,!

weidjen mußten. 2)ie Slufrübjer brangen unter beftanbigem geuern

oormärt« unb entfamen glüdtid) btö auf 2 Sttann, weldje bie 3äger

töbteten, unb 4 ©efangene. £)ie auf ^ßopen fteljenben (Saufen

oerwunbeten aud) nod) 2 2Kann. 5luf ber gefhmg erfuhr man
erjt ourd) fca§ ©eplänfel am £ornwer! Don ber ©a$e; bie ©arntfon

warb attarmirt, bie Oäger^ompagnie fefcte auf Derfajiebenen SBegen

cen £cferteur8 naa); jebod) ju fpat. Slußer biefen 60 2ftann

waren in ben testen 24 ©tunben nod) 14, im ©anjen alfo

74 2D?ann entminen, unb ^War:

23 Dom güftliersiöataiüon üon 23oret,

23 Dom 33ataiQon Don Dornberger,

16 * = Don £arifd),

3 * * Don 9?afcmer,

6 * * Don ättanftein,

3 Don ber Artillerie.

fing ba§ (Sterben an, jum $rül)ling ging e3 fo weit, bajj ber ©ouoer-

neur befaßt, es foUte per Kompagnie nur ein Sarg gemadjt roerben (in

loclajem bic Seiten nur jur ©rabftätte getragen unb bort nadt oerfenft

mürben) roeit e§ an §otj fehlte, unb ju oiel ftolj in bie (rrbe famc . .

.

(Sinem Säger gab iä) 2 Zutaten für 1 ^ifb. 3utfer unb 1 ^fb. flaffee

unb gab if)m noa) 74 ^3fb. 9*aud)tabatf, ba ia) felbft fdjon bic dürfte

£irfd)enblätter raupte — ein Ijalh erroadjfcncs öuf)n Ijabc ia) mit 1 Ifjir.,

ein Sßeifjbrot mit lk bejaht.

2)cr Cflouocrneur fjatte aHc Sage »on 6—8 Uf)r Spiclfiunbe, wo er

mit bem Cberft o. Dbernifc unb feinen beiben 2öd)tem S'öomurc fpielte."

10*
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•tfudj beim s
>lu$rücfen ber Gruppen ouf bie 2Warmpla&e Ratten

bic Dffijiere oielfadje 3)roIjungen gehört: „e8 toerbe nod) beffer

fommen — bieß e$ — menn ntdjt bie Lebensmittel mieber unent*

gclbltd) geliefert mürben; tfyre ^ienjfyeit fei um, nadj ben Leitungen

mären fte längft in bie £etmatfj ju entlaffen gemefen; ße mürben

[ich [)öd)ftenö biö flut SRücffebt beä an ben 5lönig abgefanbten

Gourierö polten laffen u. f. m.". 2)te £>iäcipltn mar alfo in

bcbenfltd)jter Üöeife gelodert unb noeb SdjlimmereS ju befürchten

:

2)cr ©ouuerneur berief in biefer fritifdjen Lage bie Stabgofßjiere

ber ©arnifon ju einer Konferenz morin befcbloffcn mürbe, fämmt*

ltd)e ouö Süb^ unb $eu* Oftpreußen gebürtige Solbaten gu ent=

laffen, inbem man fie unter SBebccfung ben Sacbfen 3ufübrte. So
entlcbtgte man ftd) am 2. unb 3. September etneö ©eßnbclä ton

472 9ftann. ©teiefoeitig erfolgte bie (Sntlaffung berjenigen 2tu8*

länber, meld)e iljre Kapitulation auögebicnt hatten. 2)ie ©arnifon

mürbe nun weitläufiger biSloctrt, hin unb mieber aud) ben beuten

gegen ^cjablung Kartoffeln oerabfolgt, meldje bic 2Be(ipreuf$ifä)e

Kammer auf ber 2Beid)fel battc beranfdjaffen laffen. 3)ie Quartier*

orbnung marb ftraffer geljaubtjabt. 9J?an fab fein öffentltdjeS (Spiel

unb feine ^etrunfeneu, auf bem Wlaxtit ereigneten ß<f) feine (Srceffe

meljr.

Um 11. September fer)rte ber Lieutenant be 2ftar6eö au8 2Jcemel

mit ber ftacfyridjt jurücf, bie ©renjregulirung 2 - 3
) oerfpred)c ben

beßen (Srfolg, unb bic fremben Gruppen mürben baS bie«feitige

Söeidjfelufer balb räumen.

2)aburcb mürbe bie gute Stimmung be$ gemeinen flflanne«

^mar auf furje $cit erbost, balb ober begannen bie ISDefertionen

mieber, felbft bei ben bisher juoerläfftgflen Struppentljeilen, fyaupt*

fadjlid) oieilcidit aud Rurdjt oor ben oerfjeerenben Seudjen.

üJiit ben Sadjfcn blieb man in beftem (Sinocrneljmen, unb

menn auch ber (General o. ^ßolen^ bie Serproüiantirung nidjt bireft

geßatten burfte, ließ er bod> fo oiel jur §eßung, baß beren ©üb*

ßßenj nicht gcfäljrbct mar.

«m 12. ftooember pafßrte «ßrinj äBityelm, ber SBrubcr be$

König«, bic geßung unb nalmt baö £>incr beim ®ouoerneur ein.

«3) 2(Udj ber Lieutenant 6trcctenbacb war nom 5. biö 7. (September

mit 2 Plänen in ©rcnäregulirungö^lngelegen^eiten jum Gfcncral u. $or?

nadj Glbing gefdneft roorben.
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(5r brockte fiebere 9?ad)rid)t Dom balbigen 5lbjU(^ ber feinbltchen

Gruppen. 5Iber erft am 3. 3)ecember marfchrten bie fächjtfchen

Gruppen nad) 2Barfd)au ab. Sine (Säfabron franjoftf^er Dragoner

unter Dberji £aflemanb rücfte in bie ©tobt ein. 21m 12. S^em*
ber jog auch ftc nach 2:^orn ob. 2)a$ mar ber enblidjc (SrlöfungS-

tag für bie geftung, nachbem fte mit üerfchiebenen Unterbrechungen

313 Jage lang eingeföloffen geroefen 2™). 2)ie neue ©renjlinic

»urbe öon ben Sägern unb fmfaren, bie ©tobt üon ben Bataillonen

d. 23orel unb D. Keffer befefct.

3)er Abgang uon 9)cannfd)aften Dom Sflooembcr 1800 bis jutn

12. 2)ejcmber 1807 mar fein; beträchtlich getoefen, nämlich 275
):

791 Stfann entlajfen,

735 geftorben,

827 befertirt,

24 an bie SKeferDe^ataiflone nach Königsberg abgegeben,

5 ju Dfftjicren aoancirt,

23 tobtgefchoffen,

88 in ©efangenfehaft geraden,

53 termi&t,

2 orlebufirt megen 2)efertion,

1 geräbert,

• 20 $u mehrjährigen geftungöflrafen öerurtheüt,

Sa. 2569 SKann.

«4) 3jom 22. m 29. Januar, 11. gebruor bis 20. Sluguft, 21. Sluguft

bi£ 12. Scjember 1807.

275
)

ÜRaa) $enne, welchem — als Stbjutant be3 Cberft Schramm —
bie Rührung ber Siften bienftlid) übertragen mar. Sßir oerbanfen feinem

aewiffenhaften unb nach bem Urtt)etle ber geitgenoffen burd)au§ authem

tifchen Xagebud&e einen großen Zfyeil ber oorftchenben Sarfteuung. Xrofc

feines Sienfteifcrö warb ihm feine 2lu3jeichmmg 5U Xljeil. ®eneral

t>. SRichthofen äußert barü&er: „^remterlieutenant $cnne, obwohl er ftch

burch angeftrengte %f)&tx$tit, Umfid)t unb (Sifer im Sienft icbem Stuf*

merffamen bemerfbar gemacht hatte, erhielt ihn (ben Drben pour le merito)

nicht. 95iele Dffijiere, benen er bcfonberS trertr) geworben war, barunter

mehrere Stabsoffiziere ber Infanterie, ÄommanbeurS ber <3pejial=

roaffen, ber $lafc ; Ingenieur unb fämmtliche Artillerie * Dffijicre, welche

Drben erhalten h^ten, «ereinigten ftd) baher mit (Genehmigung be$

©ouwnements \\x ber Sitte an ©eine königliche öoheit ben $rinjeu
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Befonber« groß ift bie 3at)l ber 2)eferteure mit 14p(£t. unb

Der ©Torbenen mit 12 V* pßt. ber urfprüngltchen Befa&ungSftärfe;

auffaöcnb gering bagegen Die ber friegSgertchtlich 93erurteilten mit

nur 23 köpfen (0,4 p£t.).

©egen @nbe ber Belagerung roar*alfo nur noer) njenig über

bie £>alfte ber Befafcung bienfifärjig. Ungeachtet beö Dielen im

Vaufe ber Belagerung eingetretenen Ungemachs halte unter bem

£)fft$ter*$orp§ ber ©arnifon bi$ jum legten Augenblict ein frifd)er,

munterer ©eift geherrfcht, roogu ba3 unbegrenzte Vertrauen ju bem

©ouoerneur roefentlicb, mittoirtte. Aber aud) einzelne Truppenteile

hatten Beifpicle ber glänjenbfien X^atfraft unb unermüdlicher Pflicht*

erfüüung gegeben, namentlich bie Artillerie, bie 3ager unb gufaren,

melden lederen ber Außenbienfi unb ba8 gelten mit bem geinbe

faft au8fd)lie&licf} oblag, forote bie ÜKineure, »enn auch beren eigen*

tijümliche Xliatigfeit meniger an bie Deffentlidjfeit trat«7 «3

).

AI« $rinj SBilhelm bei feiner Anroefenheit auf ber gefie am
12. SRooember fid) glücfltch prieö, auf fo rühmlich, erhaltenem Boben

ju flehen, unterliefe eä bafjer 2)^arfcr)atl (iourbiere auch nicht, in

uneigennfifeigfter Seite ben treuen Oftpreugen beS Bataillons

Don Beffer, ben $ufaren, Jägern unb ber gefammten Artillerie

reiches 2 ob ju fpenben, mit bem Banalen, bog bagegen bie ^ßolen

unb fonjtigen AuSlänber it)m melmehr Verlegenheiten bereitet, alä

ber geinb.

2)ie STenbenj ber oorliegenben Arbeit verbietet, ben Berbicnfien

beö greifen attarföaflfl ein befonbereg längere« Kapitel ju toibmen;

bie angeführten 2:^atfact)cn felbji fpredjen berebt genug, ©ein

£auptuerbtcnft if) unb bleibt e$, baß er trofc ber mi&lichfren Ber*

Heinrich, al§ 6,r)ef bcr ®cneral;Drben3:$omnuffion: ir)m &u jener r>on

ir^m roohloerbienten Ausdehnung bctyülfdrf) 31t roerben, jeboch, maöv-

fcfjcmlia) roeil beren SkroiHtgung grunbfäfclich nicht ftatt^aft mar, ohne

(Srfotg. $te S3ittftt)rift roarb felbftoerftänbliü) ohne aJcitrotffen be§ ic. kernte

eingereicht".

*») 2«g öeifpiel feien bie Unteroffiziere SRaufch.unb 33ccf bcr SMneur*

Äompagnic angeführt, bic in ber lefcten Qcit, too e$ wegen bcr oiclcn

weit auSeinanbcr gelegenen Arbeitöpoften an Unteroffizieren mangelte,

frciroiUig Xag unb Stacht bei bcr Arbeit blieben, ohne fta) ablöfen ju

laffen.

Sic SJtincur; Offnere erhielten färnrntlia) königliche Belobigung^

fchreiben.
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fyaltmfje bie Gruppen ber ©arnifon fo lange ju jügeln oerftanb,

ba§ er in jenen Jagen allgemeiner $3eftür$ung unb SRathlopgfeit

feine große Aufgabe treu unb fonfequent burdjführtc 277
), baß er

oon ben ftanjöfifdjen ^^rafemnaa^ern [ich min imponiren unb ein«

fd)üd)tern lieg; bajj er ihren Oerführerifdjen 2Inerbictungen roiber*

ftanb unb in unerfd^öttcrltct)er Streue an $önig unb 33aterlanb,

in bem ©emujjtfein feiner ungeheuren SSerantmortung bie ihm an*

oertraute geftung als ba8 Unterpfanb feiner (Sfcre, feiner ©^tftenj

betrachtete, für bie er fiegen ober untergeben tntiffe. 9tod) im £obe

ift er ber burd) ilm gemeinen (Srbe treu geblieben. 3n S3afiion III.,

bem fpateren tfommanbanturgarten, umfd)üefjt ein einfache« (gifen=

™) mit nrie aufrichtiger Sanfbarfctt fclbft bie Stabt ©raubenj,

trofp ber f. 3. erfolgten SBefajicfmng, bie Serbtenfte bes Generals am
erfannte, beroeift ein Schreiben beS 9)togtftratS an ihn »om 21.2luguft 1807

($rölia) IL, 6. 260): „(Surer GrceUenj 3)iutt) unb Stanb^aftigfett haben

luir es lebiglta) 5U banfen, bafj unfere Stabt noch ferner baS ©lüdf

genickt, ben preufjifchen Staaten einverleibt ju bleiben. 2ßir fajä^cn biefe

2Bohltf)at mit achter patriotifchcr Ergebenheit unb tragen alle ©cfahren

unb alles Ungemach beS ÄriegeS in ber gcroiffen öoffnung eines balbigcn

GnbcS unferer Scibcn unb ber unmittelbaren Unterftüfcung unfereS oätcr--

lichcn SanbeSherrn". Seiter bittet ber 3ttagifttat um beS ©encrals pr--

fpvaaje bei Sr. 3Rajeftät bem Äönige bezüglich einer ju erroartenbeu

Unterftüfcung.

Gourbiere antroortetc (a. a. D. @. 261): „3a) habe baS oon beut

S^ohllöblichen SERaßiftrat au ©raubenj an mir erlaffeneS geehrtes Schreiben

roohl erhalten unb ermangele nicht barauf in ergebender 2lnttuort gu

enoibern, bafj eS mir leiber gar 3U fehr bcnmjjt ift, roie fer)r bic gute

Stabt ©rauben^ unb ihre rcchtfchaffenc ©intoohncr burch bie harte

»ehanblung unferer ehemaligen ftcinbe gelitten t)at unb noch leibet, unb

ba% ich mit Vergnügen alles beitragen roerbe, toaS in meinen Gräften

fielet, um gebachte Stabt ju bienen. 2)a eS nun bennah ganj Sicher ift,

baS Sr. königliche SKajeftät bero SHüdCreijc nach Bertin "ber Graudenz

nehmen unb fiö) wahrscheinlich h*» einige Bett aufhalten werben, fo

werbe ia) biefe Gelegenheit ergreifen, um Sr. königlichen aRajeftät bafj

3Haafj ber Sebrücfungen ju fehilbern, welches bic Stabt unb ihre treue

Ginroohner erlitten, unb gewife alles anmenben, was ich thun fann, um
Sr. königliche 3Kajcftät gu biSponiren, bie Stabt Graudenz unb ihren

patriotifa)en ©inwolmcrn in ihrer bebrengten Sage fo oiel wie möglich

bchülflich su fein".

$ef*e Graudenz, ben 11. September 1807.

gej. De Courbiere.
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gitter jtoei ©räber unb einen ftugel* DbeliSf. ®a$ linfe @rab

bejeidjnet bic IRubefiätte be§ großen 2ttanne$, ba8 rechte beeft bie

Ueberrefte feiner treuen ©attin, geb. 2Betß o. Dannenberg.

3m gefhmg3f)ofe ergebt ftd) iljm $u (5I)ren ein eherne« $>enf;

mal, eine ber fpäter auf bem linfen Setdjfelufer erbauten ©djanaen

erhielt feinen tarnen, uub auS ben Bataillonen SDfanftein, <Rafcmer

unb 3ung*?artfcfy rourbe baS „Infanterieregiment o. <£ourbiere"

errietet.

(Sin üfücfblirf auf bie eigentliche friegcrifdje TOon um ©rau*

benj jeigr, baß biefetbe jroar feine großen kämpfe unb gelben*

traten (Sinjelner aufeumeifen tyat; bod> b Qt bie energtfcf)e 33ertf)eibU

gung beö ^plafceö politifdj eine toiebtige 9?otIe gcfpiclt unb ijx gerabe

in jener traurigen ^ßcriobe unferer Daterlanbifdjen ©efdjidjte eine

Zljat ton b^roorragenber 93ebeutung gehnfen, f>at bem tarnen

©raubeng in bem £>br jebcS Patrioten einen guten $Iang Der*

liefen, ber fid) forterben wirb, aueb wenn bie gcfiung fetbjt längft

511 ejifh'ren aufgehört bat. 3$re ©rünbung unb (Srbauung burdj

ben grogen ßönig, i^re 2>ertfjeibigung burdj ben Sftarfdjatt (£ourbiere

mad)t fie unfterbltc^ in ben Slnnalen ber preufjifdjen (Staats* unb

Slrmeegefdjicbte.
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^ad)roctfung unb SBertfjeiluna. ber ©efdjüfee
bei ber Hrmirung 1806.

ue^najnuna, oer -ixjerre.

Aianoneit. $cra!n$en. Sortier*.

3
|
6 12 24

| 7

pfünbige.

1 _~
10

1

|50 75

B
pie goce — — 4 — 1 1 1

|^)2)ie fafemaitirte glonfe 2

gsSjSlögtl- ) oberhalb — — 3 -—

.

— —

[©atteriejinb.Äofemalten — 4 . — —
= ^ ($)te gacen — — 7 — 2 2 1

*g-j* (Äafemattirte I red)t« 2
i» 85 / Slanfen ( linfö — 2 . — — , i ...

gco (®ie Sacen — — 7 — 2 3

(Äafemattirte
j

rect)tiS — 2

S>^( gfanfen ( Uli» — 2 . , „ — — mmmmwm

— — 7 4 9 5
ig. (Äafemotttrte

(
recfcts — 2 _ — —

( Sfonfen j (in» — 3 — —
B

f$ic §acen — 4 9 1 1 3

J/^l^ie lafemattirte glanfe Qo

^SSjSlügeU
|
oberhalb — 3 — — 2

(iöatteriei in b. $?afematten 4 — —
Raveßn 5Rr. 1 4 1

. 2 4 1 z
- o 4 2 1

* 4 4 3 4 1

Annette SR*. 2 2
* 3 2
* 4 o—
* 5 2

* - 6 2

- 7 2

* =8

Latus 17 38 38 5 1* 12 -1
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ftacftioetfiing unb 93ertl>eüung ber ©efcfcüfcc
bei bct Slrmtrung 1806.

Segnung bcr SBcrfe.

Äanoncn. aubtfcen. Sortier*.

3
I
6

|
12

|
24

| 7
|
10

| 50 |
75

pfünbigc.

Transport

(Sontregarbe .

SBrürfenfc^onjc

$orn*
j
fceibe^acen u.b.t.gtügel

tfafematttrte i redjtä

5Ian!en 1 UnfS

3m erften Sttfönitt u. auf

ber gefenlten Batterie

3n bcr ßafematte b. erßen

Goupüre linf«

On b. ffafematte ber
j
redjtS

Stetten (Soupüre ( linfS

$ommunifcition

Slbfdmitt bor bcr (Snoeloppe

3WttteI*53attertc

SBeic^fcUSÖattcrtcit

SReferoe

e
2o

Summa

17 38

4

2

2

'2

2

2

38

4

1 12 : 12

— 1

l —
4

2

3

3

2

3

6

2

210 <sm.

—
13 —
1

31 [39 j
64

[

20
|
16

j

19
|
16

| 5



Anlage 9lv. g.

33erjeid)nt§ ber 9ttunttton$*$3orrattye.

Vill. VJIUU.

4035 —
1728 —
IV/

4

—
9 —

46 —
16 —
— 740,291

— 403,332

— 5,479,675

— 1,922,006

108 Vi
—

— 368,000

— 235,500

— 100,000

— 22,292

— 14,467

— 82,302

— 22,036

— 36,987

— 8,798

11,764

12,126

4Iötf)tge gegoffene ftartätfdjtugeln .... 115,794

8l6t^tge * » .... 98,806

16Iöt^ige * * .... 113,062

lpffinbtge * * .... 58,374

l'/apfbflC. * * .... 1,838

3tött)tae gcfdjmtebete * .... 103,494

6lötygc * • .... 404,678

12töt^tgc * * .... 135,599
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^Benennung oct (ajegenftanoe. vitr. vötua.

6pfünbige §oI)tfugctn ju Sranbgefdjoffcn . .
— 200

12pfünbtge *
— 158

7pfünbtge *
— 85

lOpfünbige * — 72

7pfünbige £eud)ttuge(n — 200

lOpfünbige *
— 297

50pfünbiqe *
— 113

7pfünbtge Söronbfugetn — 55

lOpfünbige *
— 62

ÖOpfünbige *
— 17

3pfünbige gefüllte ßartätfd)büd)fcn. . . . 4,784

6pfünbige * * .... 6,665

l'ipfünbtge - 8,366

24pffinbige * * .... 2,190

7pfünbige * * .. .. 664

lOpfünbige * * .... 395

tfunte 345 V«

3ünbttd)ter • 3,220

® ef di lagen c gdjlagröfjren 19,277

©toppinen 56,400
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Sifte ber Off igt er c unb ^ßortepeefäljnridiö, toeldje an

ber 33ertf)eibigung oon ©roubenj 1807 Zfytil

genommen f)aben.

I. 2. Bataillon oon Beffer.

Oberft o. 2Küflenl)ehn.O

ftapttain« ü. Blomberg, o. Sönucf, ®raf o. £erj6erg.

©tab3*$apitain8 o. b. Stnbe, t>. Sange.

$remier*£ieutenant§ o. Braufe, o. $orff, o. SBebeU.

<2econbe= Lieutenante t>. 2ftatotfi, o. (SdjäfceU (Sibjutant),

0. ©djartoto, t>. flonSfi, o. ÄobtlinSfi I. 2), o. Rödern, o. 2ttüüem

Ijeim, o. SBencffkrn I., o. tföbcH, o. <5anben.

gäfmrtrf)S o. üftirbadj, o. debroio, u. Wafcmer, o. SRoljr,

o. S3ieting^off.

II. güftUer*BataiUon o. SBorel bu Serital).

£)berfi*$ieutenant o. Borel bu Bernat).

2)?ajor D. 2)anteten>icj 3
).

$apitatn§ o. i?iebermann 4
)/ o. (2ä)ü£.

©tab8*$apitain§ o. Burgtyoff, 3anDcr «

'ßremicrLieutenantS o. Dätuottfotoeft, ^Öpner.

©econbe* Lieutenante o. £orcf, o. knappe, 0. ©ieralomStl,

o. (iampkur, ©alinger (Sbjutant), ©eifefer, o. ^ojttnöh II.,

d. (Sicfe, o. ßlenieroiq II.

III. 3. Bataillon r>. ÜRanftein.

Oberft unb tommanbeur t>% Dberntfc 5
).

2ttajor t). Sinftroro 6
).

») Dberft r>. 3)tülfenf)eim, au$ ^rcujjen, 66 3af)rc alt, öO^a^rc gebient.

2
) Lieutenant o. ÄobilinSft erhielt fpäter bei ber ßrftürmung oon

Wittenberg 1813 baö eifemc Äreuj, ging jur Gimlfarricre über unb ftarb

1844 als ObersSteucr^nfpcctor in 3)tom3.

3
) SJJajor d. ©anicleroicj au3 ^reufeen, 54 3<U)re alt, 40 3afjrc gebient.

4
) Äapitain o. Stebermann, geb. 1758 $u ^ülau, 1772 in Sicnft

getreten, würbe 1807 HRajor, ftarb 1835 au SBreälau.

5
) n. Dbernifc, auö eaajfen, 64 3a§rc alt, 32 3>al)r gebient, erwarb

1794 ben Drben pour le inerite.

c
) n. Sinftroro, aus Dftpreufcen, 62 ^afjre alt, 44 ^afjre gebient.

*
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flapitainS t>. <Stubin$!i, ü. ©gatoeläfi 7
).

<3tab8*$apitain8 Partner, ü. tfümpel.

$remter*Sieutenant3 £f)one (Slbjutant), ©raner.

<eeconbe*2teutenant« ü. 5öcloro, ü. ©eif*, o. SRöfftng, ü. Döring,

ü. Gltfer, ö. 2Brancfe, ü. 93%.
gäljnrid) d. ©ontarb.

IV. 3. Bataillon ü. £amberger.
Dbcrfi unb flotnmanbeur d. SDobcnccfO-

ÜHajor u. hieben 0
).

$apitatn3 D. Jpafyn, ö
.
9M)binber.

<5tnb8*$apitain D. (ödjroertn.

^prcmter^icutcnantö d. üftalotft, ü. ftiefenjanb, §ofw8.

©econbe * Lieutenants o. Äaljlben (Hbjutant), o. SBrantfe,

©djfcanber, b. Sraurcifc, ü. 2)m$burg, D. ©erljatb, t>. Oppen*

forosfi (?), d. ©ropp.

V. 3. 93atatIton ü. Sftafcmer.

2J?ajor unb tfommanbeur gtnf u. ginfenftein ,0
).

2flqor rj. $öüeü").

$opitain$ t>. ©ualtieri, ü. gittern.

<3tab8=föapitain ^Blumenau.

$remier4*teutenant§ d. $nobel8borff, 0. Stoßen.

©cconbe^tcutcnantd d. £en>inöfi, gelgenljauer (^bjutant),

u. 9£et8n)i&, o. 9?ofenberg-®ru$t)n«ft, D. §et)ben, ©raf o. b. ©olfc,

be ginance.

gaf>nrid)8 o. Salomen', t>. i'epell.

VI. 3. iöataiUon 3ung*2arifd>.

2tfajor3 d. SBuIffen ö . ©jepanSfi ,3
), o. SKarcjinotoSfi ").

7
) D. SjaiDClöfi, Drbcn pour le uierite.

8
) d. Sobenedf, au§ ©aqreutl), 69 %af)vt alt.

y
) o. Stieben, au$ 3Öiecflenburg, 61 ^afjte alt.

!o) ginf o. ginfenftein, au3 Äurlanb, 59 Safjre alt, 43 g? ;

bient, erhielt 1794 oor Söarfajau ben Drben pour le merite.

u
) ü. feöuelf, au§ Bommern, 58 Safere alt, 41 gebient.

12
) ». äßulffen, auö 2lltenburg, 66 3al)rc alt, 48 ^aljre gebient, er*

Ijielt für ®raubeiu, ben Drben pour le merite; ftorb als Dberftlteutenant

ju Xreuenbrie^cn.

13
) o. ©jcpanäft, aug bem 9teia), 56 %a$xc alt, 41 ^a^rc gebient.

u
) o. SflarcjinoroSti, auö Dftpreufeen, 60 3af)rc alt, 44 3% gebient.
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flapttainö t). Ölafenapp, ©trieSbecf.

<Pretmcr4?ieutenant$ $effe (Slbjutant), o. ©tupecft, o. ^en^ig.

<5econbe4*teutenant8 b. Uftarbonjßfi, p. (Sjamecfi, ü. ©tarno*
geroßt, ü. Ubtcj, ö. <ßoleöit, p. ©tafferoöfi, p. STriÖt^.

VII. 25on ber Artillerie.

Dberft ©djramm «••), ^ommanbeur en chef ber preußtfdjcn unb
pommerfdjen geftungö^lrtiflerie.

©tab§*5fapitain ©djöntpalb '«) Pon ber geftungS*2lrtiaerie.

©econbe^ieutenantS attütler' 7
), ©d?merwifc «»), tföcf'»), oon

ber gcfiungMlrttHerie.

ftapitatn« con #ehbenreid)'i0 (4. 2lrt.=9iegt.), p. ^ttfcefa«**»)

(1. 2Irt. s ftegt.) Don ber 8elb*titlerie.

Premier Lieutenant $enne") (2. atf..9fcgt, Sibjutant be$

Dberft ©d>ramm) pon ber getb4fotilletie.

<Seconbe*Sieutenant0 ptfdjer 23
) (4. Slrt.*8fcgt.), ftrufaV»)

HJ Ucbcr bic militatri)a)e Karriere bes Cberft eajramm ift fdjon
im Xc£t bie SRcbe gcroefen (cfr. 2Inm. 210).

16
) ©cfwnwalb, 1814 ber preufeifajen Ärtifferte » SBrigarbc aggregirt;

als wirfiiajer Äapitain btmtttirt, erhielt 1823 ben (Sfjarafter als 3)tojor,

ftarb 1828.

17
J SDlüaer, 1827 al§ Äapitain im Snpalibcnljaufc ju etolp auf*

genommen, 1831 geftorbeu.

18
) Sdmterwifc, 1808 bimittirt, 1813 qeftorben.

19
) Äöcf, würbe 1816 alä Äapitain Gfjcf einer öanbrocrfS-Äompagmc,

ging als SHajor ab, ftarb 1833.

*>) o. $>epbenreia) erhielt für ©raubenj ben Crbeu pour le merke,

war 1816 Dberft in ber ©ranbcnburgtfdjen 2tritHerie=93rigabe, würbe al$

©eneral*99tojor penfionirt, ftarb 1836.

21
) p. ^rifcelwtfc, Drben pour le merite, war fpäter Äapitain in bev

^ranbenburg. »rKtterie^rigabe, ftarb 1812 Dolberg.

*) $ennc, war 1812 als Äapitaiu in ber SSranbcnburg. 2lrtillcric=

23rigabe.

23) ^ittföer, ging 1829 alö Dbcrfttieutenant ab unb ftarb 1832.
24

) Ärufa), 1808 bimittirt, 1825 3eia)ncr bei ber SCrtilfcric = 3tbt^ci=

lung beö Krieg§:2Rinifterium$, 1835 geftorben.
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(1. Bringt.), Heutet«) (1. Hrt.«9tegt.), ^rofcen«), Vt^
fjarbt") (4. Krt.^egt.), fämmtlicb üon ber gelb^rtiHerie.

3eug=ffapitQin SRoßocf").

3cug*?teutenant ©eptfou« *»).

geuerroeifMMeutenant ©otgt 30
).

VIII. 55om 9Jtineur = $?orp*.

Wa\ox to. $robn 3 ')-

^remier.tfieutenant 8tcbcrt.

©econbe*£ieutenant§ o. föityljofen 32
), D. SBegern 33

).

IX. S5om 3ngcnicur^orp§.
Lieutenant« ©treefenbatf) ü. 53ronifow8fi

*») Deuter erhielt für Öraubenj ben Crben pour le nieriu», erwarb

in ben ^reifjeitsfriegen bic beiben eifernen Ärcujc unb ben 2iSlabtmir=

Drbcn, erhielt audj ben 9fotljcn 9lblcr=Drben II. Älaffe unb ben föuffi-

fajen Sinnen « Crben, rourbe 1843 Jtommanbant oon 8aarlouis, 1844

®cneral:3Rajor.

*) ^kofcen, führte naef) [einer 2lbopttrung burd) ben für ftraubctift

nobüitirten Dbcrft 6a)ramm ben tarnen "Proben von Schramm, war

1834 Dberft unb Srigabicr bcr 6. SlrtiUcric * SJrigabe, würbe 1844 alo

©cncral*3J?aior penftonirt.

2elmf)arbt, ftanb 1812 in ber ^reufeifdjen SlrtiUcric^rigabe.

«*) ftoftod, ftnrb 1810 in ©rauben*.

*>) Septfou3 würbe 1818 als 3cuflKcutcnan* *n SBtoaWfatra. vevab-

ffyebct, ftarb 1830.

») üßoigt war 1819 3)iajor in bev 5. 9lrtiUerie=$riaabc, 1827 alo

Dbcrftlieutcnant ocrabfdnebet; fpäter Scljrcr am Äabettcnljaufe ju Serlin.

3l
) u. Äroljn würbe 1816 Dbcrft = ^ri^abier fämmtlia)er fKontett,

erhielt in bemfclbcn Qatyxt baö eiferne Mreuj II. ftlaffc am weiften

33anbc „wegen feiner angeftrengten Bemühungen bei Hcrmefjruna, bco

^ionier-ÄorpS unb bei beffen bienftmäfnaer Sluobilbuna,". 1H20 al$

©eneraUSJtojor penfionirt.

35i
) u. 9ttd)tl)ofeu würbe alo Wencral-^ajor penfionirt

w) v. 'ffiegern war julcfct Uommanbant von 3öeid>felnriinbe, alo

Generalmajor penfionirt.

3*) ©treefenbaa) f>atte in bcr 9if)einfampagne 1793—1795 folgenben

Stftionen beigewohnt: Satin?, Jöoüjbeim, Äaifcrölautcrn, (Sturm auf ^ranf^

furt unb Äoftljeim, Bombarbcmcnt oon SSerbun, Wainj unb £anbau,

f)attc aud) bei ajtainj eine Serwunbung über bem .ftnte baoongetragen.

u. «ronifowoü wohnte 1793 unb 1794 Den Xftionen bei Stolmt),

tfaifcrolautern, Skrbun unb 3Muv9 bei.

eiRnnbti.tji,jflet 3a^caa»5. I.xxxl. Vant. 11
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X. Com Evain.

üflajor ü. (Baden, £rain*3)treftor.

Sttittmeißer D. ©toefmetycr.

XI. $on ber tfaüatlerie (231udjer*$ufaren).

Lieutenant« ü. ßömmen, ö. Edelmann gen. ©d)enL

XII. $on ben Sägern.

Hauptmann o. 33alentim.

©econbe*£ieutenant8 be üflareeS 3
«), ©ennert.

2Karee$ blieb 1813 bei (Sülm.
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33efafcung§plan unb 233 a di u er t b c i hm
g

roäljrenb ber ^Belagerung ber geßung ©rauben^ 1806/7.

Benennung ber Soften.

8in& biird)

2£a*en

refp. $tfct§

befefct.

(Spalten an

ftarfung.

3n Summa

!
8 1

J-»

• »-»

;-

Q

O
©cmcine.

Q

Q
o

•

'S

E

o
*

- —
.SP

Q

MB
jg.
oM
t r

Ö
5=

s
-i

1 o2 4b 1i QO 2 101U liM)— o
2

ILM 1

oo 1 Ul 1— 9 ö 1 Art1UU Q i f\i\luy

—

—

/?D QU 92 D DU— -> O Cfl
(>', i

o2
/»
O QU

2 1 1

»

i ~j \lOU 2 i r.i i1ÖU

o 24 2

1
o ob -i

1 V ob
•t

J
-1 inj 1

}

DU
1

nO ÖU 1 80
A 68 4 QQOS 92 8 RH 1

1 48 1
o2

1 9 1X ao 1
JL 4

1 9— 24 1 6 76 2 8 100
] o

Hl 33 4 27 1 6 60
1 2 30 1 9 30z 2 8 130 2 8 130

1 2 45 2 15 1 4 60
1 2 20 1 4 80 6 100
1 2 39 2 21 I 4 60

1 2 30 1 2 30
2 8 130 2 8 130

1 2 39 2 21 1 4 60
2 20 1 6 80 2 8 100

\ 9 39 2 21 1 4 60
1 2 30 1 2 30z 2 8 130 2

I
130

1 2 39 2 21 1 60
2 12 2 6 88 2 8 100
2 30 1 1 2 30

Jpornroevf nebft ffiauclin

Crnoeloppe bc3( rcd)t§ ,

tfomimmi* \ redjto nad) bem
fatton bc§ I ©ägcroerf. . .

Öornroevfö \ linfo naö) b.^-clbc

S&geioerl rec^to unterhalb b.^Ottt*

lticrfs-'Ätominunifation . . .

51 in Gingang bcö ^»ornraerfö von
ber ftefnma.

^n ber ©übe rcd^tS DO in .^orn-

irerf

^tbfd)nitt uor ber (rnncloppc . .

(Snneloppe r»or 33aftion I. . . .

^aftion I

«rürfcnfdjan^e, ^often ber DUf
t^or^Sdn-eibcrei

£ünette 1

Ämreltn L . .

Anette II

(Sonrtinc l.—ll

^aftton II

Sftneüe in
'Kaoclin II

Vünctte IV
(Sourtine IL— III

'öaftion III

Sandte V
Maoelin III

Vünctte VI
(Sourtine III.-IV
23aftion IV

i>ünettc VII
»auelin iv
Anette VIII

Latofi |14I35 573 29130 933(43 164

11*

1868
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23efat$ungSplan unb SBadjocrt^eilung

loä^rcnb ber Belagerung bev geftung ©raubenj 1806/7.

<5inb burrf)

©ad)en

refp. *iifete

befefct.

Grfjalten an

»er-

ftärfung.

3n (summa

""H i* it i» »i »t 1 Hirt X<H* '»llnffiMT it
«-»O

•

1
•

•«5
•

jg
-j •

ig
•J

*—
"5 S

• »

*o"
*»

i

ES

— o
—

S
tg -«-»

£>

*^

u Q J3

Transport 35 5<3 130 933 164
- — - 1

l
30 1 2 30

1

1 2 60 1 6 40 2 8
•« /Vi100

1 2 22 10 198 4 12 890
(Soponnierc ber (Sontrcgarbc . . 1 2 30 1

cv2
OA30

SMotfbaus oor ber Gontreqarbc .
1

*> . >< • i Q& «•>7- •

o r;
«3 77

1 2 30 1 2 30
4*

Littel ^Batterie

1 4 48 1 4
1 2 30 1 2 30

39loctf)auo unterhalb b.£aboratorio 1 4 63 1 2 17 2 6 80
SlocHjauo am £anbuna,3plafce
trtlotfhflii^ bei her (^trctAFmhtirv r V U Vi M U Ii J Uli UV IUI14UI III •

l 2 21 1 19 1 3 40
1 4 63 1 2 17 2 6 so

6d)anjc bei ben Ijofycn Rappeln 1 2 30 1 2 30
3Baffertf)or=;£ambouriruna, . . . 2 24 2 24
ftauptroaU bev Äcfyle . . . . . 2 8 100 2 8 100
Referee im fcomroerf .... 2 8 150 2 8 150
fRejerue beim Obcrtljor .... 3 8 200 3 8 200
Weferoc für bic SHitte ber fteftuna.

bei Saftion III 5 8 200 ."> 8 200
3tefcroc beim Webcrtljor . . .

SRcfcruc in ber Gontrcgarbe . .

3 8 200 3 8 200
2 6 100 2 6 100

Referee in ber Meljle 3 8 130 3 8 130

Summa totalis 21 |58 924 |61 216 3243 82 274 |4167

(3d}tu6 folgt.)
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VI.

JtoetUr Beitrag jur fiailiftik für gezogene (Seltne.*)

enthaltenen baüifttfdjcn Slbljanblunq mürben "Keinen jur Berechnung

ber 5lbgang$n>tn!el, <£nbgefcbrt>inbtgteiten unb gfuggetten ber @efct)offe

au8 ben anfänglichen ®efd)»in bigfetten (v t ) berfelben unb ben

Schujjroeiten entroicfelt. £>abei mürbe bemcrlt, bog biefe föeitjen

*) »emerfung. «orliegenb ift bie Sntegrirung ber baHiftifchen

©runbgleid)ungen r»on neuen ©eftcfjtsuunften au§ erfolgt unb ber ^Beweis

geliefert, bafe tr)atfäcr)licr)c Stiftungen auf biefem ©ebtete cinanber nietjt

befämpfen, fonbern, ben bcöfallfigen ftorberungen ber 2Biffenfcr)aft gemäfj,

ihren SBerth rocchfclfcitig erhöhen. «Sogar Söiffcnfctjaften, bie nict)t§ mit

etnanber gemein 3U t)aben fajeinen, förbern einanber bura) ir)rc (Erlernung.

Ser neuerbingö erfchienenen, oon heroorragenber ^Befähigung unb hcroor^

ragenben tfenntniffen &uqni% ablegenben, matfjematifcben X^eorie ber

Flugbahnen gesogener ©eföoffc tum ^ßaul öaupt gegenüber bleibt bie*

befonbers f)eroorjuheben.

3u wünfehen roürbc allerbings fein, bafj für bie, ben namhaft ge^

machten Seiftungen 3ufommenbe, Slnerfennung, bereu ^crftänbnifj weiter

oerbreitet wäre, al§ bicö ber %aü ift. Sie Sefchäfttgung hiermit erfajeiut

um fo lofjnenber unb für bie Söaffe um fo folgenfdjwercr, feit biefe felbft

einen, buraj bie gortfehritte ber £echnif möglich gemachten, Sluffcfmnmg

erfahren f)at.

$ie oorlicgenbe 2lbf)anblung beschäftigt ftd) nicht allein mit ^ntegri:

rungen oon neuen ©eftchtäpunften au§, fonbern auch mit bem ©rabe

ber 3wJJcrläffigfcit ber gewonnenen Grgebniffe, fowie bamit, roie man

311 x>erfar)rcn hat, roenn biefe niajt mehr ^inlänglict) erfcheint.

3n biefer öinftcht bleibt 511 bemerfen, bafi bie in ber Salliftif nicht

3U umgehenben ^ntegrirungen in SRexfjen, nach SRafjgabe bereu mcf>r ober

weniger guten gufammenlaufcnS, ftets nur innerhalb geroijfer ©renken

ben an fie ju fteßenben Slnforberungen auf ©enauigfeit entfpreajen fönneu.

2)iefe ift eine oollfommeue in bem für bie ^nkgrirung gewählten

2luögang3r»unfte ober 2lnfang§ounfte ber Äoorbinaten, unb um fo gröfcer,

ic näher bie ©röfjen, auf beren Seftimmung eo anfommt, biefem fünfte

liegen. $em uorltegenb bargelcgten Verfahren für bie 93eftimmung ber

Digitized by Google



164

ouf bic ftlugbarjnen ber 2J?örfergefd}offe md)t angeroenbet werben

formen, roeil fte nur bann fonoergent finb, roenn ~- ein fletncr

ä$tcr SBrucr) tft unb bic Keinen Sajeitelgefätoinbigfetten c ber

9ttörfergefä)offe biefe Sebingung nttf)t erfüllen. $)tefer Umjtanb

oeöfallftgen Wiensen unb bei ber 9totf)roenbigfeit ihrer Ueberfchreitung tft

co fofort anjufehen, bafj baffclbe nur oon erfahrener unb Ijierju beredt)

-

*tgter Seite herrühren !ann. IßS 8Clt$attfl ba$u möge nachfolgcnbco bienen.

Siegt ber gebaute Sluögangöpunft ober 'JiuUpunft im Scheitel ber

23at)n, fo erreicht man ben grojjen Sortheil, bajj bie Entfernung it)rer

eutfernteften fünfte oon bcmfelben nur t)alb fo groji ift, alö roenn bie

^ntegrtrung oon einem tr)rcr (Snbpunftc aus erfolgt sJciä)t3 befto weniger

aber bleibt ebenfalls bic jute^t gebaute ^"tegrtrung um fo roentger als

übcrflüffig ju erflären, wenn bie 8at)nlänge, (5rhöfmng unb ^lug^eit fo

grofj finb, bafj bie crforbcrlidjc ©cnauigfeil ber ^ntegrirung oom Scheitel

Oer 33af)n aus ftet) nicht ju bereu Gnbpunftcn erftreefen fann. Sogar

bie für bie $ntegrirung ju treffenbe 3Bat)l noch anberer 2lu3gang3punfte

mirb alöbann uortt)ci(r)aft ober nott)roenbig werben tonnen unb ifjre Joerbei-

5ict)ung ober Senufcung feine Unmöglichfeit fein, ba ba§ Sct)ief$en auö ber

Xicfe nact) ber &öt)e, unb umgefet)rt, nicht al§ eine folaje anjufcr)en ift.

Sic gefammte 23at)n ift bemnadj in jenem $aHe in fo oict einzelne Xtyite ju

get fegen, als bie 3uoerläfftqfeit ber Rechnung bie§ »erlangt unb babei bie mt*

mittelbare Beobachtung nach ber SHöglidjfeit tr)rer Ausführung $u ^atlje

3u stehen.

Als eine befonberä erfreuliche (Srfct)cinung hat Unterjeidmeter nod)

ben 3U)eitcn, ben (Stnflufj ber 2(d)äbrcI)Uttg ber ®efet)offe auf ir)re 93a!m

betreffenben, 2r)eil ber Sct)rtft bes §errn Hauptmann $aupt &u bezeichnen

.

SSierjig unb mct)r ^at)re finb ocrfloffen, als
1

Unterzeichneter über

biefen, bamaB für fugeiförmige ercentrifche ©efchoffc mit großer ©ntfd)icbcn^

heit beobachteten (Sinflufi eine ihm genügenb erfct)cinenbe Aufflärung in

ber SDtecanique eöfefte oon Sa ^lace, 3ttecantque analotique oon £a Crange

unb anberen SBerfen aufjuftnben bem it)t mar. 33on ben sulefct gebachten

ift er noch eine bamals oon SBühclm Heinrich oon Sftouoro« für 3Kilitair^

23ilbung§;2inftaltcn erfchienene 9Jleä)amf (Seite 40- 45) auä ber Urfad)c

befonbers namhaft 3U machen oeranlafet, meit in anbern für biefe Sn=

ftalten beftimmtcnJBcrfen ber feineöroegö gering anjuichlagenben Schwierig--

feit ftet) mit ber, für bie Äunft be§ Schiebe 11 3 wichtigen, Achtem

brehung ber Äörper tr»iffcnfcr>aftlidt> $u befchäftigen, einfach burch tr)rc

SBeglaffung begegnet ift. 2)ie gefugte Auffitörung rourbc md)t aufgefun=

ben, befonberö au§ ber Urfachc, rocil bic Störung beS nur im Sd)roer-

punfte ftattfinbenben Ölcict)gcroichtä ber in einem Körper burch feine
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legte e$ ober audj nafje, bie (Snttm'cMung üon 9?eif)en berfudjen,

beren ÄonDergenj an bie entgegengefe&te 93ebingung gefnüpft in,

unb bie batyer biö ju (£leöatüm$roinleln (ai) t>on 45° brauchbar

bleiben.

tiefer S3erfuc§ ift in bein littacfyftefyenben ausgeführt tootben

unb e8 würben babet biefelben ^oorbtnaten unb anberen ©e^eid);

&a)fenbrcl)ung erroceften ^lieftfräfte bura) eine Ärafi, welche ifm aufserfyalb

beö 6ü)roerpunft§ angreift, anbere folgen tyaben mufe: roenn bie

£reljad)fe in einer 9itd)tung fenlrca)t auf bie 9tid)tung ber fortfdjreitenben

Bewegung be3 ÄörperS ftcfjt, als wenn fic mit biefer ganj, ober naI>eE)tn ju-

fammenfällt u.f.ro. Sßoiffon's besfallftges SBcrf (1838) ift mitSRcdjt uergeffen.

ftür bas ©ajtejjen im luftleeren Staunt ift bie 2la)fenbref)ung ber ©e*

fdjoffc, unb ebenfo ifjre bic ©röjje bes Suftnriberftanbcs unb ben <ßunft

feines Eingriffs beftimmenbe ©cftaU gan3 glctajgüttig; bagegen beruht

bie Scroolffommnung ber Äunft bes ©d)ief$cns im IufterfüCten 5Raum

auf einer möglidjft richtigen Grfenntmfj ber ©efefcc, naef) benen bie Sldjfen*

breijung unb ber Suftmiberftanb in ©cmcinfdjaft mit einanber jur ®eb

tung gelangen, unb eben fon>ol)t in Stetreff ber Stermmberung ber ©c=

fajroinbigfcit bes ®efa)offc§, als ber ^egelmäjjigfcit feiner SBaljn, möglta)ft

unfajäblidj gemalt roerben fönnen. 3Rögc man fia) für biefc SBerr-oU^

fommnung bie erforberltd&en Äenntniffc erwerben unb nidjt auf bic audj

für bie ßunft bes €d)iefjcns oft malgenommene 2Baf>rf)eit »erlaffen:

„Sttas fem Sterftanb ber Sterftänbigen fieljt, bas übet in Ginfalt ein

finblia) ©emüt&".

9tott) möge eine befonbere §inrocifung auf bie am Sdjlufc ber uor=

liegcnbcn 2tbf|anblung ausgefproa)cnen 2Baf)rtyciten geftattet fein. £icr

wirb unter anberem gefagt: „$er SBiberftanb, meld>cn bie Suft ber 33c

=

roegung bes ®efd>offes entgegenfefct, ift ein Vorgang oiel ju uerroitfelter

2lrt, als bafj bie einfädle 2lnnal)me, berfelbe fei ben brüten ^oten^cn

ber ©ejdjnunbigfeüen oerljältnifjmäjng, auf roelajer bic uorftcfjcnbc $lca>

nung beruht, bas©efefc feines 2Btrfens ooUftänbig ausbrüefen fönnte uf.n)."

tiefem Stusfprudje bürfte {jinjugufügen fein, bafj ber uon &crrn Haupt-

mann §aupt für bas fubifdje Suftroiberftanbsgcfefc aufgeteilte SerociS

als ein folöjer für bas quabratifd)e erfajeint, weit bas 2)taaf* bes ©tojjes,

ben ein fia) berocgenber Äörper gegen einen ruljenben ausübt, niä)t bas

^robutt aus feiner SWaffe in bas Duabrat feiner ©cfdmnnbiglcit, fon-

bern feine cinfaaje ®cfa)n)inbig!eit ift.

2Jian bringe jebod) bas mbifc^c Suftroiberftanbsgefcfc für bie Sang«

gefa)offe gc$ogcner ©efa)ü^e in Slnrocnbung, wenn e3 bafür eine grbpeve

Uebereinftimmung mit ben ©rgebniffen ber (Erfahrung gemährt, alö anbere

@efe$e, ober bod) eine alä befriebigenb 511 bctraa)tenbe.

v. Heitmann.

Digitized by Google



166

Hungen n>te in ber erjlen Slbfjanbtung angemenbet, nur mit beut

Untertriebe, ba§ nid)t rrie in biefer bie anfänglidje @efdjn>inbig!eit

unb bie ©$u§roette, (onbern biefe @efd)tt)inbigfeit (v t ) unb ber

@Ut>atton§minfet be8 @efd)fi|}e$ als gegeben angenommen, unb

tg« = a, tg«i=ai, tg« 2 = a 2 gefegt mürben. (£$ möge baf)er

aud) gemattet fein, liier foglcid) an bie in jener Slbljanblung tnU

roicfelten ^Differentialgleichungen I. unb III. anknüpfen, »el$e mit

dy
bet neuen Söejeidjnung tg « =^ = a rote folgt gefojriebcn tt>er=

fcen fönnen:

I. d (g) = (l + »«)dx

2>ie ^ttultiplifation biefer ©leidwngen gtebt:

OD" •(©--«•«»+•*

unb ba für a— a
»äi
=

v7cos«,
m^ f° ^ integral *"fer

®!eid)ung:

d x
gür a = o getyt in bie ©djeitetgef^minbigfeit c über; ba*

Ijer erhält man jur Sefttmmung ber lederen:

3
g
^= 3v,*c

g
08 '«, +* (1 + V3 a,2)

'
mitt

>
in:

g (8in«i — sin 3 «i)

*' GV) + (8in ~ 2/3 8in

3

"°

(sefct man:

3) h=
ĝ

unb fityrt man bteS in bie ©letdmng 1 ein, fo terroanbclt fid) bie--

felbe in:
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dt
4) c » (jz) == 1— h»0 + «/• a 2

) ober

c

b. i. aud):

5) v^= (1 - ha ( 1 + '/»» 2

))
,/3

unb baljcr ift für jeben beliebigen sJ?eigung$nunfel « ber ©efdjojj*

ridjtung, welkem tg« = a entforidjt:

(Strebt man beibe £f)eile ber ©leidjung 4 jur */s*$otenj,

bioibirt man bann mit berfelben bie ©leid)ung III. unb multtplijirt

man hierauf mit dx, fo fommt:

7) dx = — yda^l— ha(l-|-V3a^~ 2/3

dy
unb bie 2ftultiplifation biefer ©leidmng mit ^^a Qtebt:

8) dy = — j ada^l — ha (1 + »/aa*))"
V'

©efct man enblid) in bie Dotier mit dx multiplijirte ©leidjung 4

ben Söerty oon dx au8 7 ein, unb multiplijtrt mit—, foftnbet |ty

audj:

9) dt = — yda^l— haa+Vi**)^
73

©ntmicfelt man in biefen brei ^Differentialgleichungen bie gaftoren

uon da nad) ber 53inomialformel in Sftetyen, integrirt man bann

unb fefct man allgemein:

1 f 2.5...(3n- 1) n , Ä n . _ _

»n + lj 3.6... 3n 11 d»= *n (a)

> + 2rj 3.6... 3n
a (1 + '/.•*)

fo Wirt:

10) x= --5i5-(l + h»8,(«) + ht»i8.(»)
)
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11) y

12) t

3)te Äonoergenj tiefet Leihen »irb baburd) bedingt, bag ha

beträchtlich Heiner al8 1 tft. 3m auffteigenben Slfte ber ^af)n wirb

a nicht größer a, unb bie (Gleichungen 2 unb 3 geigen, baß ha)

<; 1 ijt; allein gur SBfirbigung ber 33raud)barfett ber oorftehenben

(Gleichungen ift eine genauere Äenntniß ber ©röße biefer $onftante

nott)wenbig unb al8 Seifpiele hierzu mürben biefelben ®efd)of(e

benufet, wie in ber erften Slbfcanblung; weil biefe @eftt>f[e in 33e-

jug auf bic ©roge u>er 2uftwtberftanbS*$beffiäienten N jiemlich

an ben entgegengefefcten (Snben ber ©efdjoßreihe flehen, nämlich A,

bie ©ranate ber fchweren $elbgefchü$e (v, = 440 m , N — unge

fähr 1200 ra
) unb B, bie 21 cm

-
* £artguggranate (v, = 450 m ,

N — V-2 ungefähr 1800 m
). Bei beiben ©efchoffen ergab ftch au$

ben ©leidmngen 2 unb 3, bag für einen ungefähr 25° betragen*

ben (SleoationSwinfel «, be# ©efchüfceg ha, ein ©rögteä tft, unb

bann ert)iett man für bie nachftehenben (SleoationSwinfcl «, unge*

fähr bie beigefügten SBerttje oon ha,:

SDiefc SBert^e bon ha, oerfprechen feine fchnefle Äonoergenj

ber in ben ©leidjungen 10, 11 unb 12 enthaltenen Leihen, unb im

legten Steile be$ abfteigenben 2lflcö ber Sahn ftellt ftd) biefeä

93erhältniß noch oiel ungünßiger; ja ha fann hier fetbft gröger als

1 unb bamit bie ^onoergen^ jener Leihen fe^r zweifelhaft werben.

SDaburch war e« geboten, bie ©Eichungen 10, 11 unb 12 nicht

auf tie gangen Flugbahnen, fonbern nur biß gu Denjenigen fünften

berfelben anjuwenben, für Welche « = — <*,, a = — a, wirb unb

unb bie Unterfudjung ber Dahinter liegenben SE^cttc ber Bahnen

auf einem anberen 2Bege gu führen, womit zugleich ber Borthetl

erreicht wirb, baß in ben genannten ©leichungen bie $alfte ber

©lieber oerfchwtnbet, fo bag man burch bic Berechnung oon 5 ber*

gleiten ©liebern benfelben ©rab oon ©enauigfeit erreicht, als bei

anberen 3ntegra(grenjen burdj bie Berechnung oon 10 ©liebern.

für «, = 5°, ha,

* . 15° *

• . 30° *

9 * 45° *

8,K cm *@ranatc. 21 ranate.

0,70 0,50

0,81 0,68

0,79 0,66

0,66 0,60
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SBirb, gmiä allgemein, ber horizontale unb bcr oertifale 3lb*

ftanb eine« fünftes P ber glugbaifa üon bcr ©efdjüfcmünbung
mit X unb Y unb bic glugjeit be$ ©cf^offeS bi$ ju bem fünfte P
mit T bejeiefmet, iß P, berjenige $unft ber 33a!)n, in toeldjem

«=— <*i, a=— a
, toirb unb nennt mon bie bemfelben entftjrerfjen*

ben Sert^e non X, Y unb T : X,, Y, unb T,, fo ergeben ficrj biefe

lederen ©rößen, »enn bie integrale 10, 11 unb 12 jtDif^en ben

©rengen a = a, unb a=— a, genommen »erben.

$uf biefe SBeife ergab fiaV

10a.) X, ^^^-[l + h'a^gaCaO +h^a,*S 4 (a.)

0 Q

' h"° a, *
{$„>(*)

J

c * a * r
IIa.) Y, =-^-|jia, F, (a t ) + h* a,» F3 (a,) + h» a,*

F5 (a,) + h-a,'F7 (ai) + h»a,«F9 (a,)
J

12a.) T, =
-^l"-

1

- [l + 0,4 h»a.« g2 (a.) + 0,318 h< a,<

84(3,) + 0,278 h« a, • g6 (a,) + 0,252 h a, g 8 (a,

)

+ 0,234 h»a,tof5f10 (aO .... J
2)a« lefcte ©lieb in ber ©leidmng 10a. ijt ein Gerungs-

mertl} für bie (Summe aller nott) h«ai 8 g 8 (a,) folgenben ©lieber

ber iRetye, beffen Ermittelung unten betrieben merben fofl; bie

gunhionen g unb F über (Inb:

g 2 (a, )= 0,185 4- 0,074 a, * + 0,010 a, «.

g 4 (a.)= 0,091 + 0,087 at
* + 0,033 a, < + 0,008 a, ß

. . .

.

Sc (a, ) = 0,057 4- 0,089 a, *+ 0,060 a, <+ 0,020 a, •

+ 0,005 a,"

. g 8 (a,) = 0,020 + 0,044 a, + 0,044 a, * + 0,025 a,

•

+ 0,009 a, » + 0,002 a, »

g,o (a, ) = 0,015 4- 0,043 a, 4- 0,056 a, « 4- 0,050 a,

•

4- 0,030 a, * 4- 0,004 a «°+ 0,001 a »«

F, (a,) = 0,444 4- 0,089 a,».

F3 (a, ) = 0,197 + 0,141 at *+ 0,037 a, * 4- 0,030 a ,
•.

1
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F5 (a, ) = 0,121 + 0,156 a, * + 0,090 a, ' + 0,025 a,

+ 0,004 a,«

P, (a, ) s 0,042 + 0,081 a,
»+ 0,068 a, « + 0,033 a, •

+ 0,010 a, 8+ 0,002 ai».

F9 (ii)= 0,043 + 0,081 *t*+ 0,093 a, « + 0,064 a,

•

4- 0,028 a, 8 + 0,009 a,«° + 0,001a, n
. ...

X'k Söeredjnung ber 3<*f)len teerige biefer gunftionen für einzelne

AaUe lürjt ftd) bei fleinen unb mittleren (SleoationStoinfeln fclir

baburä) ab, baß man, felbji bei «, =15° fdjon bie bierten ©lieber

roegtaffen !ann.

. ©efct man d (a
D

gfl

(a)^ = M
Q
da, fo ift:

Mn-f 2_ (3p-l)
;
(3n + 2 )~»—~

8n(3n + S)
* s (l +

2>urd) bic 3ntegrotion Derminbert ftd> biefe« Ser^altniß, inbem

bei biefer Operation bic ©lieber Don Mn 2 größere Kenner be=

fommen, al« bie ©lieber oon Mn , unb fe$t man alfo ferner:

»n-f 2 <») _ (3n-l)(3n + 2)
rl , I/ant _»

""^ajT
~

3n(3n + 3) (1 + /s a "
} B*

fo iß nidjt nur 9D / fonbern für Heine ©tellcnja^len n, autr) felbji

Bn ein äebter 93rucq. ^e^tereö änbert ftd> aber mit bem SBadjfen

ber ©teüenjQblen, »eil fld) babei bie gaftoren oon (1+ Vsa 2
)
2

ber @int)eit nähern unb jmar tritt biefe Benberung um fo fdmeUer

ein, je größer « unb mithin ouefy a ift, unb fo ergießt flct) j. 33.

ungefähr:

für «, = 15 • 30° 45°

0,8 1 1,5

Ueber^aufct nähert fidj aber biefer Sörud) bei b:m unenblidien

SEadjfen oon n ber ©renje (1 + */8 a, 2
)
2
, für toeldje man, ba btefe

©renje erft für n = <x> erreicht roitb, j = (1 + 2
/3 a, 2

) fefcen fann»

SBirb ferner einfttoctlen h 2 a,*= z, §, 0 (a,) = b unb

, 1 -f- B,o z

1-f-jz

gefegt, fo ifi bie ©umme ber in ber ©leidjung 10a. auf h 8 a, 8 gB (a >)

folgenben ©Heber:

Digitized by Google



171

<r= z*b + B 10 z«b-f B IO B 12 z 7 b 4-B.oB,, Cnz-'b....

unb man fann biefelbe mit

ff, =rZ5b-fB l0 z«b + B,o a z'b + B,o 3 z« b ——^—

z

5 b
1 ~~ O Z, n

unb mit:
i

= z5bk+jz' bk-fj^z-bk-fj
3 z*bk. ... =

1
—r- z 3 bk

üergteid)en. 3n bcr föetfje s, ftnb nun bie erften jmct ©lieber

benen bet SRcitje s gleid), alle folgenben ©liebet hingegen Reiner

al8 in r, mitfcin ift ?, < ff.

3n ber SReibe ftl ift baS erjte ©lieb fleiner, bie ©umme ber

erjten jroei ©lieber eben|o grojj unb jebeö bcr folgenben ©lieber

größer alö in ber SRetlje e; mithin ift 3>er ftaftor k be*

trägt ungefähr

für a
x
— 15« 30° 45 0

k = 0,9 0,92 0,96

unb ba baS 53er^altni§ bcr d^ei^en ff unb ff,, nidjt umgefebrt nwo,

1 ~\~ B z
menn k etmaö fleiner als ift, fo lange k j B, 0 bleibt,

fo tonnte jur 55ereinfad)ung be« gefugten Wäljerungätüertfje« uon

?k= 0,9 angenommen roerben.

£>a cii >$ > ?i ift, fo beträgt bcr ftetyler, toeldjer barau§

entfielt, ba§ in ber ©leidjung 10a. ff,, für s gefefct toirb, meniger

als — f, unb ber barau« folgenbc ^eljler 1 in ber Scftimmung

oon X,

a ^ l + h^mit», (•!)+"....
°*

Ayr o,9 i ^ h 8,o u)_n^ll-j'h'a,* l~(BIoh«a>)J'l-fh l a. 2 g2(a,)+..-
Ä '

b. i.:

für «, = 15° 30 ü 45°

beim ©efd)0& A: A < 0,0015 X, 0,0035 X, 0,0015 X,

beim ©efdjojj B: & < 0,0006 X, 0,0003 X, 0,0002 X,

8u3 ben ©leidmngen 10a. unb IIa. tagt ftd> leidet überleben,

tote ftd) ungefähr Y, unb ber hinter bem fünfte P, liegenbe ST^eil

X% — X, ber ©etyugweite §u X, Oerbalten. SBcrücfftdjtigt man

nämli$ nur bie erfien ©lieber ber für X, unb Y, erhaltenen 2tu8*

brüefe, fo ergiebt jldj:
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|j-= V.ha^ F, (a t )unb
Xa ~ Xl <-^~ = 'Aha, F, (a,)

b. i. für a, = 15« 30° 45°

Y, i beim ©efdjog A 0,046 0,064 0,19

X, ( beim ©efefcog B 0,036 0,050 0,12

X-^^- f beim ©efdjog A 0,14 0,14 0,13

t=V»ha, FiM\ b eim©efö)ogB 0,11 0,11 0,10
angenommen. [

Verlangt man alfo j. 33. bie ©d}ug»eite X 2 unb mithin auefy

X, bis auf tyreö magren Sert^eö genau, fo reufy e8 aus,

roenn X 2 — X, unb mithin aud) Y,, aud meldjem ba8 erßere $u

beftimmen ift, bis auf ungefähr i&rer ©röge genau benimmt

werben. (£$ beburfte bat) er aud) für bie ©leidjung IIa. feiner

äfjnlidjen $in$uffigung eines $u8bru(!0 für bie (Summe ber roeg«

getoffenen ©lieber, toie in ber ©leidjung 10 a.

SBet ber llnterfudjung be8 hinter bem fünfte Pi liegenben

XljetlS ber 99alm finb, nad) ber bisher angemenbeten 23eaeid)nung$*

roeife, alle « unb a negotio; man !ann aber biefelben als pofitioe

©rögen in SRed)nung bringen, menn in ben ©lei^ungen 6, 7, 8

unb 9, a mit — a oertaufdft mirb, unb berfiiffidjtigt man ^uglet^

bog dx= dX, dy= dY, unb dt=:dT ift fo ergiebt firf>:

6lu) v^(1 + ha (1+ 1^ 5))"/3

8aO^=^(l+h.(l+Vsao)" Va

^ejeia^net nun P4 einen hinter Pi liegenben $unft ber glug*

ba^n, meinem «= a= a 2 , X= X 2 , Y= Y2 unb T= T 2

entforedjen, unb fefct man:

13) a 2 = a, 4- *

fo ift be!anntliö):

dX tf*d*X J^d^x
14) X 2 =:X l +J-

air + ^--
d
—- + -j -^7+....
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dY <F
a d*Y <p <j3Y

15) Y«=Y,+^ + T15i-+ T1Kr+ ....

. ™ ™ t dT ,
d*T tfa d'T

,

16) Tt=T|+^_+T^_+_-^_ + ....

roenn in oüen oorftefyenben Differentialquotienten a= a, gefegt

rotrb. Die erften biefer Differentialquottenten geben bie ©leidmngen

7a., 8a. unb 9a.; bie folgenben erhält man burdj tu ieb erholte

Differentiationen unb wirb nad) benfelben jur 2lbfür3ung:

17) M = (\ + ha, (l+y,*,?)YA

unb a= ai gefe&t, fo befommt man (unter 2Beg(affung einiger

f eJ>r fleinen ©lieber):

dX_ C* „—

*

daT-"^ M

d»X 2c* „- */\ s \
"dir = -

sü; M (ba > d+'/.».-)J
d»X 2 c1 A
dl^

=
3 g~a72

M
V.'

i/2: h a ,

»+ h » », * (*/• + Vt * 2
))

dY _ c* - 2

j — a M
da g
d«Y c 2 - 5/- "\

J^= ~ g
M ^l+ Vtha,(l + V,8,»)J

"Jli
=

ga~
M ~

8

(hai 0/3 ~ '/»•i ,9+Ii1 »t >(Vt+ ,/iT»i9)

da g
d 2 T c - 1 f "\

dar = -3iaT
M

(
ha

' (1 +'/.•,»))

d3T
da*

=
3^7*

M (2
/2: h a, *+ h«, a, 2

(«/a + ,0
/»7 »i*))

@« ifi leicht fe^en, baß bei Sortfe&nng ber Differentiationen

jeber folgenbe Differentialquotient einen 9temerfaftor a, mc^r

als ber $or(jergel>enbe erholt unb bog e8 atfo eine toefentlicfte erteil

terung ber weiteren SRedmung geroatyrt, »enn, mit 1 einen 3ö^en

foefpjienten bejeidmenb,

<F= la, M 3

gefefct roitb, fo ba§ fid) ergiebt:
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13a.) a, = a,+ la, + ha, (1 + '/ a,'))

14a.) X.=X.+ --^— (l -V.lf h«. CH '/.*.*)

+ 'AI 3 (»/«ba.'+ h«»,» (»/i + V»a, 2
)))

15a.) Y,= Y l -^Y^
I
(l+ Vi l

2 (l4-V3ha,(l+Voa1 *))

-
V« 13 (La PA - 2

/, 7 a, 2
) + h2 a, 2

(
2
/9 + 8

/*t a, 2

)))

16a.) T, = T, + -C-a

g

M
-- (l - ha, (1 + % a, 2

) l
2

+ Vi. 1» («/* ha,» -f h2 a,«pA+ ,0/i:a, 2

)))

ober für Heinere (SCenationSroinfel «, bi8 ju 15° ober 20 • buraj

2Beglaf[ung ber leeren ??otenjen üon a, abgcfüqt:

13b.) a 2 = a, -f la, (1 + ha,)

M=a-f-ha,)V»

14b.) X, = X, + (1 - 'A ha, 1« + Vt, hta,M»)

15 b.) Y, = Y, -
°'*'M

(i+ Vi (1+ Vi ha, ) 1» - »A (h a

,

ca. M 2 /' \
16b.) T, =T, + -y-^ 1 - '/• ha, l

2+ »/„ h 2 a, 2
1

»J

3ut Äonoergenj ber SRetyen 14, 15 unb 16 tft e$ erforbcrlidj,

baß 1 beträfylid) Heiner al« 1 fei; ifl 1^ •/*, fo lamt f*on

ba§ nädjfte nad) ben oben angeführten ©lieoern (wegen feincö

gaftor« Vi») »eggelaffen »erben. (gä fragt ftd) batjer, ob ber

$unlt P, ber 53al)n, auf meldun fiel) bie oorßeljenben ©leidjungen

bejtefyen, ofcne 5Ser(to§ gegen biefe Äonoergen^bebingung, alö (Snb*

fmnft ber 23aljn angefe^en roerben fömte, unb um ficb, Hierüber

®enujfteit gu üerfc^offen, würbe für bie SBafjnen beä ®efd)off<* A
bie nad)fiel)enbe ^ufammenfleUung gemalt, in melier a 4 bie au«

ber ed)u§tafel be8 ©»fdjfifccg entlehnte Tangente beö einfatlötoinfet«

beaeic^net unb aü*e 3a^(enangaben aOerbing§ nur ungefähre ftnb:
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für <r, =s

1 + ha, (1 +
a 2 — a,

1 =

5° 15 0 30° Arn.4.)°

= 1,7 1,8 1,8 1,9

= 0,7 0,66 0,7 0,73

= 0,4 0,37 0,4 0,4.

a,

a 2— aj

a, M»

2)ie auffaUenbc Slbmeidjung bei a, = 15° erftärt ftd) oiel*

leidjt baburdj, bog, wie fdjon früher betnerft würbe, für biefen

2Binfet ha, unb mithin audj M 3 einem SLTcarimum biefer ©rögen

3temli$ uafye liegen. 3m ©anjen ge^t ober auö ben oorfteljenben

Bahlen unoerfennbar ^eroor, bog bei ben 88 cm *@ranaten P2 unbe*

benfli$ alS (Snbbunft ber 5Bat)n unb mithin X 2 al« ©dmgweite

unb T2 als glugjeit be$ ©efdjoffeS angefetjen werben fann. SBenn

bieg aber fdion bei biefem Keinen Kaliber ftaitEjaft tft, fo mug e8

bei ©efdjoffen oon grögerem Äaliber um fo metyr fculäffig fein,

weil benfelben Heinere £uftwiberfhnb8foefftjientcn Ni unb mithin

a 2

e^er f(einere alö grögere 93erljältniffe - - entfpredjen, alö bem oor*
a i

(ieljcnben ©efdjog.

2Birb atfo P2 als (Snbpunft ber $8at)n angenommen, fo bebarf

e« nod) ber genaueren ©eßimmung oon 1 um auö ben Gleichungen

13a., 14a. unb 16a. ober 13b., 14b. unb 16b. bie SCangente a 2

beö GnnfaflminfclS, bie ©djugweite X 2 unb bie Slugjeit T2 beregnen

$u tonnen unb tjiergu bietet fia) bie ©leicf)ung 15 a. ober 15b. bar.

©00 nämlty ber 2luffcb,lag8punft bc$ ©efeboffe* um H über

bem SRioeau ber ©efdjüßmünbung liegen (wa$ natürlich pofitio,

negatio ober^uU fein lonn unb inbemfelben2)cage -~ auSgebrticft

fein mug, wie alle in ber SKedjnung oorfommenbe hängen) fo tft in

einer ber genannten ©leidjungen V2 = H gu fefcen unb bat man

bann audj für bie übrigen in biefer ©(eierjung oorfommenben

befannten ©rögen il)rc 3ofylenwertljc eingefefct, fo mad)t bie $5e

recfyxung oon 1 au$ berfelben feine groge 2Wüt)e, »eil alö erfler

^äberungSmertt) 1= 0,4 gefefct »erben fann unb man naa) ftwet

ober brei $erfud)en einen ber ©leidmog föjon jiemlid} entföredjen

ben 2Bertt) 1, für 1 gefunben b«ben wirb. SÜSbann fann man

l = l,-f>v unter 2Beglaffung ber teeren ^otenjen oon ein=

(iinwnbüiersigflct Safyrgang. LXXXI. San*. 12
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fcfcen, unb biefc Herne ©röfje au$ ber baburdj erhaltenen einfachen

©lei^ung beftimmen.

y

)lad) ber 33ered)nung Don 1 erhält man, nie feb,on bemerft,

a», X , unb T2 au« ben ©leidmngen 13, 14 unb 16 unb bann

auä) bie (Snbgefdmrinbigfeit v2 au« ber ©leic&ung 6 a., nämlidj:

*= «fc (»+*•• o + '/.»»)"
'A

unb e8 uerfieljt fid) ton felbß, ba§ biefe ®e[d)h)inbigfeit unb bte er*

Ijaltene ©d)U§roeite X 2 burd) SDcultiplifation mit N V« in Detern

auäjubrücfen ftnb.

3(1 ber abgangStotnfel «, negotii) ober 0, fo wirb X, unb

T, 9<uCl unb Pt ber 9lnfang*punft ber Satjn; bie Dehnung tft

alfo nad) ben julefct angegebenen ©leidwngen 311 führen unb ob

man ofjne 33erle|jung ber ftonoergenjbebingungen unter P2 ben

Crnbpunft ber 33ab,n ober nur einen ;3roifd)enpunft oerfte^cn barf,

^angt oon ber ©röße be$ (negotioen) H ab. 3(i «1 negatio, (0

befommt man c unb h au3 ben ©leidjungen 2 unb 3, inbem man

«, unb a t als negotioe @rö§en etnfefct, für «, =0 wirb e= v,,

3 v ^

mithin Ii = — . 3m le&terenftafle !ann natfirlicr) niöjt J=la, M l

fonbern nur J= 1M 3 gefegt »erben.

3n wie weit bie (5rgebni|fc ber fyier erflärten §lugbalmbereci>*

nungen mit benjentgen ber 9$rari8 übcreinjtimmen, fann nur bte

Erfahrung lehren; {ebenfalls barf man fld} aber in biefer SBeflieljung

feinen afljugrogen Erwartungen Ijingeben; benn ber 2Biberfianb,

rochen bie Suft ber Bewegung ber ©efefcoffe entgegen fefct, ift ein

SJorgang oiel ju üerwicMter Ärt, al8 bog bie einfache Annahme,

berfelbe fei ben britten ^otenjen ber ©efcfjwinbigfetten Der^altnig*

mäßig, auf meld) er bie öorfteljenbe Rechnung beruht, ba§ @efefc

fetneS 2Birfen8 ooüftänbig auöbrücfen fönnte, norfj ganj baoon

abgefe^en, bog ftd) biefer SBiberpanb bei bem (Smporfteigen

ber ©efäjoffe in bünnere Suftfdjicbjen oerminbert unb burd) bie

mit ber Fortbewegung bed ®efd}offe$ in feiner frummen iöalm

madrfenbe SBerfc^ieben^eit ber Dichtungen feiner Sld^fc unb feiner

Bewegung oermeljrt, unb in ber obigen SReajnung auf feinen biefer

Umptänbe SRücfflty genommen werben fonnte.

Digitized by Google



#

177

2113 9caehtrag ju bem 33orfiehenben fei geftattet hinzufügen,

bog ber 33crfaffer noch 3"* gewonnen fyat, bie ©rauchbarfeit ber

obigen gormeln burd) Änmenbung bcrfclben auf einige $)ata ber

©chu&tafel ber 88 mm-.getbgefchü&e au prüfen. 2>ie anfängliche

@efd)tt)tnbigfeit ber ©efdjofie mürbe gerbet, btefcr <Bdt)ußtafet gemäß

= 440 m
- angenommen unb bie Berechnung ber ©d)u§meiten fo

ausgeführt, baß man ftd) bie 2luffd)lag$jmnfte ber ©ranaten l
m

unter bem SRioeau ber ©efdjüfcmünbung backte. 3)er SBiberfhnb

ber 2uft fanb ftd) fleiner, als oben norauSgefefct ifi, unb ber

Koeffizient beffelben, N V», mürbe nad) einigen öerfudjäroeife

ausgeführten Rechnungen fo gemäht, ba§ ftd) bie Differenzen ber

beregneten unb ber in ber <3dt)u§iofel angegebenen (Schußroeiten,

nach SBerhältniß ber ®TÖße ber lefcteren, ungefähr gleich oert^eiien.

3Kit bem in biefer Seife ermittelten N~ '/« =a 1330 m" ergaben

ftd) folgenbe 9i efuttatc:

(Sie*

öQtionö*

Sßtnfel be8

®efd)üfce«.

(Sdjußnmte in 9Jietcrn (Sinfaa«toinfel.

(Snbgefd)tt>in*

bigfeit

in SWetcnt

mm -4-»

ff

?

a "

?i

s

nad) ber

©d)ufjtafel

nad) ber

93ercä>

nun9

C5

-0 c

a w
e **

SP

1° 37V2*

4° 7Vs'

1000

2000

9G8

2035

— 0,032 2° 15* 2° -

'

320 354

+ 0,018 6° 30' 5° 29' 2G4 293

11° 37V2' 4000 4088 + 0,022 19° 7V2' 17° 30' 220 229

17° —

'

5000 4885 -0,023 27° I8V2' 24° 49' 212 206

43° 30' 7000 6838 - 0,023 60° Iiiy 570 31 , 242 222

2luf bie große 3)ifferen$ ber <2>d)ußn>eiten bei l°37 ,

/2
' (Sie*

üation ifi fein ®ett>id)t $u legen; meil bei biefen flachen Flugbahnen

Unrichtigfeiten in ber angenommenen $tefe ber 3Iuffd)lag$punfte

unter ber ©efd)üfcmünbung beträchtliche 3lenberungen ber Schuß

meiten tywox bringen. 33ei ber Betrachtung ber übrigen SBiber*

fprücfje in ber oorftehenben Tabelle iß luorjl ju berürffid)tigen, bajj

12*
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bic (Srgebniffe eineG, eine SReü)e Don lagen lang unter wedtfelnbcm

2Binb unb SBctter fortgcfefeten ©djiefjenä unter ftd) ntd)t fo genau

b,armoniren formen, wie Diejenigen ber Üiecfjnung nad) einer unoer*

änberlidjen gormel. Stimmt man v 33. bic mittlere ©efdjminbigfeit

ber ©efdjojfe 300 1,1

an, fo oerminbert ober oermcfyrt ein SBinb

oon 3 m '©ef$winbigfeit, je nadjbem berfelbe in ber 9ftd)tung ber

©ajufjlinte ober in entgegengefefcter SRidjtung mefyt, ben SBiberftanb

ber 2uft in bem 2$er&aitni§, wie 100 » gu 101 3
, b. i. ungefähr um

ben breiunbbreifjigften Xtyil, unb bieg fommt einer Serme^rung

ober 2>erminberung oon N ~~ Va Um ben fea)8unbfed)Säigften Xfytil

gleid). Seteinigt fiel) bamit bei ber erßgebad)ten SBinbridfuung ein

fallen unb bei ber entgegengefegten ÜBinbridjtung ein (Steigen be$

Barometer« um lcm*, fo ßeigert ftd) biefe S3eränberung oon N ~~ !
/*

bis auf
~

4y unb biefer entfpridjt eine Henberung ber <5dnijj=

weiten oon 4000—5000 m
- um 50—70 m -

VII.

®er BnfangSpunft ber ftoorbinaten ift ber SRittelpuntt ber

®efdjüfcmünbung. $>ie 3eit wirb oom (Scheitel ber SBatyn an ge=

$Qlt. gür ben Anfang ber Bewegung t=— t,, für baS ®nbc

ber Bewegung t= t 2 .

c, Anfang«*, c ©Reitet* uub c 2 (Snbgefajwinbigteit beö @e*

fa>flc8.

<p t
ber 9ftd>tung8winfel, (ginfaflminfel.

3$ neunte ben 2Biberf!anb ber Suft proportional v 11 + 1 unb

fc6e Me SMlmivm in »« 9.*» -»(£)%, M«t man

bte ^Differentialgleichungen:
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*) 1) x" .a(^)V = o

2) y" + *(^-)V + s= o unb

3) w' + a^-)
n
v 2 + gy' = 0.

2luS bicfen ©Ietdjungen ^abe id) burd) roieber^oltcö 3>ifferenjiren

To', x 0", Xo'"... y*', yo"... unb v0 ', v0" :c. gefunbcn. 2Benn

x 0 in y0 bic Äoorbinoten be« <Sd)eitel8 ftnb, fo Ijabe id) nad> bcr

üftoc^öurin'fcfyen 9fail)e gefunben

4) x= x0 + ct—Ac-~+ (»+l)^«|f

- ((n-f 1) (2n + l) > 3 °+ nif
r)^....

5) y= yo-^-+Ag-|]-- (2n + 1)A2 S IT*-'
<5efct man in 5) t = t2 unb t = — t, fo n>trb y= 0, alfo

fjat man:

6) 0 = yrt
- '/, gt» + * 1 gt ; — 2n

2̂

1
gt * .... unb

o=y0 - «/igt: - »A^gtt—
2n
gt

1

bur$ ©ubtraftton

*) 9tod> alter, bom Untcraeidjneten erlerntet unb bon ifmt fejigef)altener,

S3egeiä)nung«n)etfc fmb biefe ©runbgtcidjungen bie nadjfhljenbcn:

3
>
•£+» (T)'"+*- ft

3)ie Differential *OuoHenten

x
° — dt/

x
° — dt/

x
° — dt»

ftnb Ijier bie für t= 0 im ©Heitel ber Salm bcfHmmten, unb ift ba^er

in biefem ©djeitel ber 9hiÜ>unft ber 3ntegrirung angenommen-

er toorHegenbe ©eirrag gewinnt ein tjoljeö Sntereffc burd) bie größere

SUlgemeinljeit be8 barin aufgenommenen £ufmnberftanbgefege8, fo wie burd)

ben auj?erorbentIia)en <3ä)atfftan, mit bem bic SRefymngen burdjgefütprt

finb. o. SRcumann.
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0=— »A g (t; — «)+*/•*§ <tf + *!)

- .

3
-

B̂ i Ä .g(t
5
-t:)....

unb rocnn man burd) g (t . -f t,) bioibtrt

:

7) 0=- »/t(t»—1,)+ '/e * Ct»—Mi+t)

©efct man T + A= t 2

T— A = t,,

fo tft

T= i/, (t, + 1.) unb A = »A (t $ - 1.)

IjtetauS

8) o=— A + Ve i (T«+ 3 A2
) - ^~-(T2+ A2

) A .
.

-

&u§ 8 angenähert:

9) A= V« X T 2 unb genauer

10) A=»A*T"—^J^1»T*.
©efct man in ftr. 4 t= t, unb t=— t, fo entfteH wenn

X bic ©djugnmte:

11) X= y0+ et, — >A * «*5 + A* ct *

0= y0 - ct, - Vi * et? - ctf

- ((n + 1) (2 n + 1) * 3 c + n X } 4i • ' *
'

burd) ©ubtrattion, wenn man für A feinen 2Bertl> einführt:

12) X=2cT(l+ ±-X*T'- VT.((n+ l)(4n+l)A»T*

©efct man ÄT= z unbyf
p=V fo entfielt

13) V=cfl + yz 2 - »At((n + D (4u + l)z»

+ 2 n (-§-)* z*T*)....)
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(Sin $äf)erung§n>ertb, ton c ift V.

Um eine grücttc ©leidjung jtrifdjen c unb z ju erhalten, cut-

micfele id) eine SKeUje für sin 9 inbem id)|

y'= vsinqp=vF(t)

ttieberfyolt nad) t bifferengire unb ermatte:

+ '(*)!)t--
£fir t=— t, wirb 9 = yt, alfo ifl

15) BinTi=-f-t, — 1/,1-tti»— ((n—

+•(*)')¥••
©efct man t, s=T— A fo entfielt

16) y sin = T (l --%AT— -A*T*

+ *(^
B

T«)....)

Sffiirb = a unb AT toieber = z gefefct

17) ac =1 - Vi z ~ z 2- * ( • •

'

2tu$ 13 unb 17 lojfen fia> c unb z, alfo aua) A bcjtimmcn.

SluS 9fr. 3 folgt:

1— ^r + nU-f ngc

©efct man = f(t) ober

JÄT-0

y<_ V n + 2f(t)

fo ergiebt fidj burd) nrieberfjolte 3)ifferen$irung nadb, t

f(0) f'(0) f"(0) je.

unb hiermit

c n ng*t 2 n (2 n + 3)

ÜRit $ülfe biefer gormet erhält man für t=— t, bie Sin*

fang$* unb für t= +

1

2 bie (Snbgef cf)tt>tnbig!eit £en @infatt«*

toinfel erhält man auö 14 für t = t 2 .
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rüfung be§ SuftnnberfianbgefefceS.

x
©efct man -— = (m fo i(! nad) 1)

c

19) x" +
t

u V n + 1 COS <p=0 Weit X' = V C08 qP.

dx'
2Begen x "= -jp- alfo aud)

dvC08«3P . -

dt

dveosep
20) —jr—- + 1* v n + 1 cos (p— O unb

dvcosgp
,

adt
1 1 ! — 0

(vcosy) 11 f
* 1 COS 9 11

33c|\ct^nct t bic gan$e glug$eit, fo iß burtf) Integration

(C t C08 9?t )
n (C* COS <JP2)

n

1
4- n,u

V

$)a cosgp fein 2$or$eid)en oon 0 bt$ t nic^t änbert, fo ijt,

»enn T ffl ein 2HttteIioert& Don *? ^toifc^en <jp, unb tp2 ift:

f ' dt = i p
'

t__
I cos 9° eoi <P°m\ cos^m"'

211 °__J 1
I _ÜJÜj =0

(CiC089i)n (C a C08gP 2 )
n C08qp m Q

unb ^ierauö

COS 9?mn

„ = ( i

V. (Ca C08?2 )
n (C 2 COSqPi) u J nt

Um jnm ©renken für p gu ermatten, fefee man 9m = <pi unb

ftacb, meinen SRedjnungen entfpredjen bie £>aten ber <5d)lu§*

tafel am beften ber Slnnaljme, ber SBiberfhnb ber Suft fei pro*

porrionat ber oierten ^otenj ber ©efdjminbigfeit

Dr. 2igom8fi,

<ßrofejfor an ber flaiferlidjen 2Karine^!abemie

unb <5$ule.
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VIII.

Weues aus ber Iranjöftfdjen unb 3taüenifd)en

Artillerie.

^jebe« ber 19 granjöftfdjen tforpS* Artillerie Regimenter

befifct ober et^alt bemnacrjjt 2 Batterien mit etal)lgefd)ü&en bon

95 min
- Äatiber, fo ba§ bie gelb 'Artillerie in 3ufunft auger ben

nur bei einigen $orp$ noef) oorfyanbenen 2ttitraifleufen brei Der*

fd)iebene Kaliber fityrt (75, 85 unb 95 mm ). Da8 Don £a$it olle

fonjrruirte 3?o^r befteljt au8 einer ßernröljre öon ©ußfta^l, toeldje

3um größeren SCfyeil burd) 6 9thige oon ^ubbelfta^l bereift ijr.

Da8 föoljr toiegt 7a) Äilogr. (50 $tlogr. mefyr als baö canon

de 7), ift 2,5
,n

- lang unb t)at 28 3^ge mit juneljmenbem Drall

(etwa 30 Kaliber (Snbbrafl). Den $3erfdjlu§ bilbet bte befannte

(Safhnan* ©Traube mit beweßlit^em $3erfd)lu6fopf. £efcterer in

ftorm eineS $ilje8 (roie bei ben ölten üttarinegefdjüfcen) tragt um
feinen $al« eine elaßifdje 2ftetaflfapfel, toeldje beim ©Riegen, burd)

ben $opf jufammengepregt, als £iberung bient. Der Bei ben neuen

Sftarine* unb geßung$*@efdjfifcen eingeführte 23roabir»eu%9?ing fcr)ctnt

fid) mithin ntdjt Doflftänbig beroär/rt $u ^aben.

Da« 3ünblod) befinbet fld) in einem fupfernen ©tollen unb

jmar etioa in falber Sange be$ $artuf$raume$. Die ©efdjoffe

(©rannten, Doppeltoanbgranaten unb ©Ijropnelö) trogen Dorn eine

gletdj beim ©u§ IjergefieHte (Sentrirung8nml(i, Ijinten einen fupfernen

gü^rungöring. Die ©ranate »iegt 8 Äitogr. unb enthält 415 ®r.

©prenglabung (aud) beim canon de 5 unb de 7 ift biefelbe neuer«

bingS um 10U refp. 150 ©ramm erljö^t toorben). ?llle 3 ©efdjoffe

(jaben nur ^erfufftonöjfinber, SBubin ober $enriet, üon benen

teuerer trofc meb,rfad)er Abanberungen beö (Sdjlagförperö unb ber

9?abel nod) immer ntctjt redjt frtegöbrcud)bnr ju fein fd; eint. Die

©efdjüfclabung beträgt 2,1 tfilogr. groblörnigeS (Sapan.^3ulüer,

in golge beffen fetyr bebeutenbe ©efdjoggef^rotnbigfeiten erhielt

werben, auf 2000 m - Entfernung nod> 279 HR., auf 4000 ra
- @nt*

fernung 247 2tt. Die mittlere Sängenjireuung beträgt auf genannten

Entfernungen 23,7 refp. 38,5
m
; . bie mittlere ©reitenfireuung

1,2 refp. 5 m - gür baß neue SRoljr l)at man eine neue @taf)lbleaV

roanblaffete fonftruirt, toeldje mancherlei Abtt>eiei)ungen oon ben
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(Sifenblecbwanblaffeten ber canons de 5 unb de 7 jeigt, fo ift ba$

©eleife 1,50
m

breit (beim canon de 5 1,43, beim canon de 7

1,525), bie 9iid)tmafd)tne, weldje ben ©ebraueb, beS SttoIjrS biß auf

6650 m - geftattet, ^at eine einfache (Schraube mit beweglicher Butter

unb ein 9?id)tfofylfiffen otyne (Srjentrif. froren unb 3)iunttiou^

wagen finb nidjt neu gefertigt, ba8 alte 12pfünbtge Material ift in

ber 2Beife aptirt, baß in ber Batterie pro ©efajüfc 90 6a)uß fort-

gefdjafft werben.

tolle l)at and) für ba& einige moberne gejtungägefcbüfc

(canon de 138 mm ) eine neue ©tablbledjwanblaffete fonftruirt.

3)iefe, affüt ä soulevement genannt, verlangt ©garten oon 1,45
tn

Änietyölje unb gefiattet eine (5rljöf)ung oon 38 ®rab gu nehmen,

bie nad) ber ©cbußtafel juläfflge größte Entfernung oon 6000 In

»erlangt nur 21 »/, ©rab. 3)a8 Welmen ber ©eitenriebtung wirb

bitrd) einen befonberen Apparat in Skrbinbung mit 2 9?oHf)ebeln

f et)r erleid) tert. (Sine Vorrichtung an ber Vaff ctenact)] c erlaubt, baß

bie 9?äber außer iljrer geraölmlidjen SDcarfdjftellung nod) eine foge*

nannte ©djießfieÖung näfyer an ben £affetenwänben einnehmen

tonnen, Wobei ba$ ©cleife nur 93 cra>
beträgt. — bem flabreä*

©efefc ging bisher nur bie griebenöftärfe ber granjöpfajen ^XrtiOeric

fjeroor, bie im 3ab,re 1876 erfd)ienenen Onflrufttonen unb £anb*

büdjer geben aua) über bie friegöftärfe unb flriegSformationen

berfelben mancherlei Sluffötuß. ©ine gußbatterie tjat außer ben

Offizieren 200 SWann, eine letzte gelbbatterie (de 5) 155, eine

fa>ere (de 7 ober de 95 tnra
) ober reitenbe 166 Stfann mit 128

refp. (reitenbe) 182 gerben. SDie 3nftruftion für ben SDienji bei

Belagerungen benimmt jefct ebenfalls, baß oor (Eröffnung ber erfien

Parallele 2 Artillerie * 2lufflellungen genommen werben foOen, er«

mäf)nt bann aber, baß auä) nad) Eröffnung ber weiteren parallelen

nod) merjr oorwärtä Batterien anzulegen feien, unb baß bie Deffnung

be$ SDaUcö woljl meiftent^eitö burä) bireften 33refdjefd)ufe aufl

(EouronnementS Batterien ju gefetje^en Ijabe. Söeim 93attericbau

werben Weber ©runb* noa) Slncferfafdunen gelegt. —
3n Italien fwb jefct ebenfalls <3taf)lring*®efdjüfcc (oon

Ärupp) in bie gelb^lrtillerie eingeteilt unb bringt bie edjrift oon

Elaoarino „L'artiglieria da campo in Europa nel 1876" einige

nöfjere Angaben barüber. 3>aS föoljr oon 87 mm' Kaliber wiegt

487 Äilogr., ift 2,1
ra

- lang, bei 1,875 m ©eelcnlänge. $ie 24

linf«gangigen ^araOeljüge f)abcn einen 3)rallwinfel oon 3° 59' 57".

Digitized by



185

!£ie@ranate ifi nach Oefterreichifcher Uxt hergefteQt, micgt 6,8£ilogr.,

enthält 200 ®r. ©nrenglabung unb ben ©^toci^er <Perfuffion«*

jünber. Sbrapnelä unb Startatfcben fjaben baS ©eroidjt ber ®ra«

nate unb entgolten erjlere 150, leitete 200 Jfugctn. ©ranaten

unb SfyrapnelS Ijaben 4 gübrungSringc au§ Tupfer. 2)ie ©efebüfc;

Labung betragt 1,45 Äilogr. grobförnigeä -fulDer unb giebt ctroa

450 m - InfangSgcfchroinbigfeit. 9Kan hat für baä SRohr bie alte

$ol$n>anblaffete M. 44 aptirt, meiere nur etwa 560 Äilogr. micgt

unb 20 ©rab Erhöhung ju nehmen gemattet. Tie <5d)ujj&al)l

pr. ©efebüfc beträgt in ber Batterie 130, im ©efebüfc 34.

Stein.

IX.

fiteratur.

De Kogelbaan der getrokken vuurwapens met eene wis-

kundige inleid ing door J. van Dam van Isselt, Eapitain der

Infanterie, 's Gravenhage, de gebraeders van Cleef 1873.

ÜDa ba£ 2lrd)io nur auf bie nricbttgffon (5rfMeinungen ber

Literatur !ur$ aufmerffam machen will, fann auch non biefem

balliftifcben SBerfe nur furj baS SBefentlichfxe über ben angefirebten

3roecf mitgeteilt merben.

SDie oorliegcnbe ©cbrtft befaßt ftcfj ^auptföc^lia) mit ber öa^n

ber $anbfeuerroaffen unb betrachtet nur nebenbei einige Bahnen

ber ©efchüfee.

3Iuf ©runb biclfacher Unterfudjungen unb ^Berechnungen glaubt

ber SBerfaffcr mit einem fyofyen ©rab non ^uöerläfftgfeit annehmen

ju fönnetj, baß bei ben fruiggefd) offen ber gezogenen $anbfeucr*

roaffen ba§ biquabratifche 2uftroiberfianb3gefefc bie grage ber 33e=

roegung in ber Suft löf* unb in ben ©renken Don 2500—3000 m -

bie gormcln eine ber <ßrari8 entfpredjenbe ©enauigfeit geben. 3)ie

Einfachheit biefer gormein gemattet bem JBerfaffer feiner Arbeit

eine gorm gu geben, bie fte Sitten gugangtich macht, meldte fl<h »»t

bem ©Riegen au$ £anbfeuermaffen befebäftigen »ollen.

gür bie ?efer, »eiche in ber TOat^ematif nicht befonber« weit

rjorgei dritten finb, ift aUeS baSjenige in ber mathematifchen Ein-

teitung enthalten, ma§ jum 55erfidnbni§ ber 23ehanblung ber
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gegebenen Wormeln erforbcrlict) ifl. Die (Snttoicf elung ber 33ar)n*

gleid)ung für bie in ber 2J?atl)ematif weiter oorgcfct)rittenen £efer,

ift in befonber« gelennjei^neten Paragraphen im £aufe be$ 2Berfe§

aufgenommen.

Xii mathematifche (Einleitung ift foroeit au8gebet)nt, als c3

für bie gertigteit ber analntifdjen S3e^anblung ber Linien unb

gormein, welche für bie glugbahngröfjen oon 2Bid)tigfeit finb, er*

forberlid) ift. Sie ift in jWei £f)etle geseilt, fo baß, abgefet)en

oon § 2, ber jttjeite Ztyil bie geometrifaje 53ef)anblung be$ im

erflen Ztyil eingefajlagenen algebraifdjen 2Bege8 ift. 3n berfelben

ift aud) bie Parabel auf eigentümliche Seife bet)anbelt, alfo föjon

ein mefentlicher %\)til ber ©efchofcbahn, fo bajj ber folgenbe £t)eil

nur eine wettere Ausführung be§ erfien Hbfönttt*, alfo bie ®efcho§*

bat)n im luftleeren SRaum biejenige ber Parabel, bie ©efdjogbahn

im tufterfüüten SRaum biejenige ber poroBottfcr)en £tnie be$ britten

@rabe$ ift.

3m gweiten ^tbfe^nitt ifl bie ©efchogbafm im luftleeren SRaume

jiemlid) ausführlich m atl; e niatifd) behanbelt.

3)er britte Slbfcbjütt befdjäftigt fid) mit ber 23at)n im luft-

erfüflten Sftaume. gür bie butd) Näherung ju beftimmenbe Balm*

gleidjung ift berjenige 2Beg gemault werben, welcher eine weitere

Sluöbehnung be$ mathematifeben ^eileS nicht nott)wenbig macht,

alfo bie (Sntwicfelung fo einfach giebt, bafj it)r ein Unteroffijter,

roeldjer ben Unterricht ber erfien klaffe beS mathematifchen Sturfeä

befud)t hßi/ folgen fann.

SJerfaffer bemerft auSbrücflid), bafe er bie WaherungSformel

ber 33ahngleichung nicht als 33emei§, fonbern nur als 5lu8brucf

betrachtet Wiffen will, moburch man einigermaßen ben GEinflujj ber

Gräfte fennen lernt, welche bie ©efchofebahn im lufterfüflten föaume

beftimmen.

3n biefem 2lbfchnirt finb ferner bie 53erfahrung8weifen Don

©iegfrieb unb plönnieS aufgenommen.

3m oierten 2lbfd)nitt finb bie gormein ber Dorhergehenben

Slbfchnitte auf oerfchiebene Bahnen ber #anbfeuerroaffen unb ber

gezogenen ®efd)ü$e mit zahlreich« n Angaben ber glugbatjngrögen,

ongewenbet. Söci ber Betrachtung ber Sahnen oerfebiebener ®e*

fchfifce, inSbefonbere bei bem englifchen 30 cm
'.@efd)ü$, ifl bem

Berfaffer Gelegenheit gegeben, an ber £anb beftimmter Satyrn $u

beweifen, bog bie in feiner Arbeit entwicfelten gormein für
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bie fletnpen, rote für bie größten flaliber in ben oorn

ermahnten ©renjen g(ei^ brauchbar finb.

3m Anhang ift tlUcÖ aufgenommen, loa« außerhalb bc§ ge*

fragten Rahmenö btefeS ÜßerfcS lag, aber ber üftittheilung roerth

war, ober ftur Slufflärung Dienen fonnte.

3)afelb|l finb auet) einige gormein für bie grablinige Söeroegung

in ber Suft aufgenommen unb einige 53etfpiele bc§ ®ebraud)ä ber

2Jcethobe ber Kempen Ouabrate gegeben.

2)a8 2Berf zeichnet pcb, bureb, eine hohe Klarheit unb $rä$ipon

be8 SluäbrucfS unb ber 2?ehanblung, burd) eleganten, feffelnben

<5ttol unb eine rotrfltch fo bebeutenbc Reichhaltiflfeit auö, bo§ ein

3urücfgretfen auf anbere 2öerfe entfdu'eben nicht nöt^ig tft Sie

(Sint^etlung ber Arbeit t(i fe$r praftiph unb toirb bie Eingangs

erwähnten oerfü)iebenen ?efergruppen entfdueben beliebigen.

3u bebauern ip, bafe ber 23erfaf[er burch feine nieberlänbifebe

©prachc nur einen fo Keinen ?eferfrei$ pnben fonnte. ^öffentlich

roirb ba$ ebenfo inrereffante, al$ prafttfehe 2Berf einem »eiteren

üeferfreife burd) üeberfefcung in'8 3)eutfd)e gugänglich gemalt
33 einer tun g. Xaü oben genannte SBeif ift Don bem Unter

^eidjnetcn üoflpanbtg burchgefehen roorben.
lDa er ber hoüanbifcheu

©pradje nicht mächtig ift, ^at er baffetbe nur in fo weit oerpe^en

tonnen, als ihm bieg burd} bte barin enthaltene matf)emattf$e

3eiö)enfprad)e möglich, gemalt roorben ip. gür itjn felbft roar fein

Inhalt fo, anjiehenb, bafj er nur ungern aHe8 ba3 übergangen tjat,

roa8 feinem 3JerPanbni§ entjogen roar.

Üflit einer fo lebhaften J^eilna^me für ben ©egenftanb, rote

pe il)ren anregenben (Sinflug auf ben 2cfer ausüben nicht Oer*

fehlt, pnb barin btejenigen mat^ematifc^en Vetren jufammengePellt,

roeldje $ur ttenntni& ber Söabn ber ©efehofie unb ber pcb. barau«

für bie Sluöübung ber rtunp beö (Schießens ergebenben Regeln bei*

jutragen beftimmt Pnb. Diefe 3ufammenPeflung ift begfyalb um

fo reichhaltiger ausgefallen, roeil babei nicht allein auf ben in ber

2Biffenfdt)aft roett oorgefchrhtenen ?efer, fonbern auch auf ben mit

geringeren 85orfenntnipen eine befonberG anjuerfennenbe Rücfpcht

genommen roorben ip.

@inc oorjugfiroeife Slufcnerffamfett nehmen bie in allen bafli*

Ptfchen Rechnungen pd) al8 not^roenbig ergebenben Slbfürjungen

unb Erleichterungen ber 2luäfül)rung biefer Rechnungen in 2ln-

pruch. Siefe änbern pch nach ÜWaggabc ber oorau^ufe^enben
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33orfenntniffe ober bcr ^otfjtoenbigfeit, biefe 9?ecr}nungen ju er*

letztem, unb je nodjDcm in ben ju erredjnenben ©nbergebniffen eine

größere ober geringere ©enauigfeit oerlangt roirb. £ie iöcurt^ei-

hing beö SinfluffeS, ben bie eine ober anbere $lb!ür$ung ober @r*

leiäjterung ber SRedmung auf baö ©nbergebnife äußert, ift oljne

ein tiefere« (5ingeljen in bie Sadje nid)t möglid) unb abhängig:

cinerfeitS oon ben bem SWenfdjen angeborenen gegriffen über $tid)tig

Feit unb Unridjtigfeir, unb anbererfeit« oon bem Stanbpunfte, auf

bem in SBejug auf bie in ©etraebt fommenbe ©adje biefe begriffe,

ober bie menfepebe (Srfenntnifj, mit £)ülfe ber Siffenfdjaft unb

@rfaf)rung angelangt ftnb.

3n biefer $inftcrjt, unb hiermit jur Uebung unb (Srijöfyung

ber UrtycilSfraft in betreff ber ©eftaltung unb gcftiteOung bcr

iöaljn ber ©efdjoffe, wirb bie oorliegenbe Sdjrift gleichfalls ju einer

fet)r roertbooOcn.

3)urd) feine müljeooflen unb umfangreichen iBerecrjnungen ift

ber 93erfaffer ju ber Ueber^eugung gelangt: „ba§ für bie Söeflim*

mung ber 58at)n ber ©efdjoffe gezogener geuerroaffen baä biquabra*

tifdje ^uftroiberfianbögefefe ben übrigen hierfür in ©ebraud) getom*

menen £uftn>iberjtanb8gefefcen ooraugieejen fei". 3U berfelben (5r*

fat)rung ifi audj ber an ber 9ttarine*
s2lfabemie in ftiel letjrenbe

"Profcffor Dr. Sigorofifi gelangt, nämlicb eine bebeutenbe Autorität

in betreff biefeö ©egenftanbeS. 2)ie ©eftalt unb bie größere ober

geringere Sänge ber ©efeftoffe, bie größere ober geringere Kraft,

mit melier ibre 2)rel)are ibre $nfang8rid)tung ju behaupten bejtrebt

ifi, bie mit tyrer ©efd)roinbigfeit bis ju einer gereiften ©renje JU*

nefjmenbe Störung bcS ©leicrjgetoidjt« beö barometrifdjen 3)rucf$

gegen tyre oorbere unb Wintere glädje, bie Sufammenbrücf&arfcit

unb SluSbelmbarfeit ber £uft, bie ©röfje i^reS feitlidjen ober ftreifen*

ben Sßiberjtanbeö u. f. m. laffen cS l)öcbjt fraglich erfahrnen, ba§

man jemalö $u einem für alle gäüe geltenben Suftroiberftanbögefefce

gelangen roirb. Schmieriger nod), als beffen SBeftimmung, ift bie

^efiimmung be« fünftes, in bem ber Suftroiberftanb ba8 ©efdjofj

angreift ober in SBejug auf beffen $3eroegung oereinigt gebaut merben

barf, fo mie ber r^ierburc^ beroirften Störung beö ©lcid}geroid)t8

ber im ©efdjoffe bura> beffen Dotation ermeeften 8lic$!rafte unb

ber bamit in SJerbinbung ju bringenben Slrt unb SBeife: mie ba$

©efef)o§ unter bem geringen 3njan9 c oöer unt ocm fleringften

©efchminbigfeitfioerluße, namlid) nad) bem ©efefce ber geringfien

£f)ätigfeit, feine Söeroegung fortfefct. r>. Weumann.
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X.

Ute Jtßuttg (Branbcni.

@inc tyfioriftfce ©ü^e, als Beitrag jur preufjifdjen Hrmeegefdn'djte,

unter Senufeung ardnoalifd&en Sttateriatö bearbeitet.

(®<*lufi.)

©eneral D. ?)orf, als preufjifc^er ÄommiffartuS bei ben ©renj*

föegultrung$*#crt)anbluttgen §u Elbing, $atte eö nidjt Dermodjt, bie

EnflaDirung Don ©raubenj burdj 355arfcr)auifd)ci3 ©ebiet ju Der»

tyinbern. 2ttan barf botin ein ßeifyn beö 2Bert^e8 erbliden, ben

Napoleon auf biefe geftung legte, bie er burd) bie Enflaoirung

un;cf)vTblid) 51t machen fuc^te. Sie gcfic blieb in ber nädjften £z\t

trofc be$ 9Ibguge8 ber frangöflfdjen Gruppen au8 iljrer unmittel*

baren Sftälje mie ein (gefangener, iljr Äraft war lab.m gelegt, ifjre

Söebeutung für ben preufjifdjen (Staat faft auf SftidjtS f)erabgefunfen,

fo bag ber 2ftajor pullet in feinem SDßemoir Dom 24. Slugufi 1809

mit Sftedjt fdjreiben !onnte: „^)k geftung ©raubeng, in ber toeitejien

Entfernung aufroärtS ber 2BetdjfeI 8500©d)ritt, abwärts 3000©d)ritt

weit Don frembem ©ebtete eingeengt, bilbet jefct fo ju fagen

nur einen SBrücf enf opf, auf feinblidjem ©ebiet angelegt.

£terau3 folgt, baß biefer <piafc nur in möglicher $8ead)tung ber

ib,n umgebenben fremben ©renje @id)erb,eit gegen Ueberfatl finbe,

unb baß, weil biefe ©renje fo enge anfdjließt, ber <ßlafe immer*

tuäfjrenb im ©elagerungSjujranbe fein müßte." SDer 2ftajor empfahl

in bem äftemoir aud) auf ©runb ber bei ber ^Belagerung gemalten

Erfahrungen eine Slbbämmung beS jmifa^cn ber Subiner $ämpe

unb bem linfen Ufer gelegenen 2Beid)felarmeS unb bie Einlage Don

^Befestigungen auf biefem Ufer, bie Erbauung einiger 33lotf§aufer

längö ber fjejtungö^e^tc, bie (Stnebnung ber Enoeloppe Dor bem

$orntt>erf, toeldje nur einer gebedften Slnna^erung beS geinbeS

Sorfdjub leißete unb i$m ©elegenl)eit bot, fid) barin fejtjufe^en—
23orfcr)läge, bie fpäter größtenteils jur 9luSfüfyrung gefommen finb.

3unä*fi blieb bie geflung auf SBefe&l ©r. Stfajeflät beS flönigS

ormirt, unb es follten ber Sfoßenerfparniß toegen nur biejenigen

(gitvunbütcrjtflflct 3a^rgang. LZXZI« Sanb. 13

.
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3)e$armirung8arbeiten vorgenommen Werben, beren Unterlaffung

eoent. nadjtfyeilig für bie gejtung werben fonnte. 3)al)in geborten

namentltd) einige SBulmenbauten unb bie gortfefcung ber 9iegulirung

ber Äetjlböfdjung, meld)e erft jum £f)eil gefd^c^en mar.

1808 würbe oor ber gront L—IL unb bem £ornwerf ba«

©lacis neu angepflanzt, bagegen blieben bie ^aUifabirungen flehen,

bie 2Bolf$gruben mürben nidjt eingeebnet, bte ©ef<Pfce Waren noa?

im ©ommer 1810 gum größten X\)txl in ^ofition.

SDie (£orbon$ über Dielen tfafematten waren fo fdjabljaft, baß

fic größerer Reparaturen beburften; um bie baju nötigen $it$tl

möglidjjt billig ju befd)affen, legte ber Äapitain 278
) ©trecfenbaa)

1809 eine gelbjiegelei 2™) an; ba fte jebod) in biefem 3afyre nod)

nidjt in ^Betrieb fam, oerfdjaffte man ftd) (Steine burct) Aufgraben

unb 2lu§bred)en ber mityrenb ber Belagerung oerfdjütteten gunba*

mente beS 3Berfe8 oor bem Sftieberttyor.

SDie Seinen, wetdje jum £f)eil nod) in £ols fianben unb an

üielen ©teilen bereite fa^ab^aft mürben, mußten notljmenbig au8*

gemauert ober im §olj erneuert Werben.

(Srfl am 26. Slugufi 1810 begann bie Arbeit baran burd)

2Kannfdjaften ber bamalS in ©raubenj gamifonirenben preußifdjcn

sJ5ionier*5?ompagttie unter Leitung be§ Sieutenantä o. SBegern.

SDa« ErtitIerie=2BagenI)au$ 280
) fianb nod) im 3af)re 1809 oon

ber ^Belagerung ber ofjne Xa&, olme baß 2ftittel ju feinem >Ke

tabliffement Disponibel gemalt werben tonnten. 1810 würbe enblid)

278) ©tredenbad), fett IL 3uni 1808 gu biefcr (£^argc beförbert, würbe

am 7. «Kars 1810 gum Wirnidjen <ßlafc*3ngenieur ernannt.

279) SDie alte gefhtngögiegetei war feit 1806 außer ©etrieb, ba8 £olg

tyrer.®cbaube gum X^txl bei ber Slrmirung oerwenbet worben. 2)te 3iegel*

erbe war früher aus ben Äunterfieiner Siefen entnommen worben; biefe

waren burd) ben Süfit'er ^rieben an ba« ©roßljergogtljum ä$arfdjau gc*

fallen. (Sine eigcntljümlidje geßfefeung bei ber ©reng*föegultrung erlaubte

allerbtng« bte (Sntnafjme be8 Se^ntbcbarfS für bie gejtung auö jenen Siefen

nod) auf brei 3at)re. Um jebod) nadj %bl auf biefer grift < etwaigen $er»

Iegenr)eiten oorgubeugen, würbe in bem preußifd) gebliebenen Terrain am

ftuße beS gefmngebergeS nadjgegraben unb gute 3tegelerbe gum betrieb

ber neuen Stegelei entbedft. Severe blieb biß 1826 in Setrieb.

2«°) £>ie Umfaffungörnauem bc8 2Bagcnf)aufe$ befielen auö oon bem

alten @d)loß entnommenen (Steinen.
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an biefe 9lrbeit gegangen, unb tfoax burd) üftilitairarbeiter unb

Sträflinge, wäfjrenb bte Regierung ba$ £olj au8 ffonigltchen

gorften unentgeltlich ^ergeben mußte, gär bte Betreibung ber

föequifttionen mar eine eigene §eftung8bau s$buimiffton in Wlaxhn*

Werber gebilbet worben 281
).

Anfang 1811 fah fidj ber $lafc*3ngemeur ju bringenben 93or=

fajlägen wegen £)e§armirung be8 $tafce8 oeranlaßt, »eil nament*

lidj bie ^ßaüifabirungen in bebenflichen Seife in SScrfoH gerieten,

oerfaulten ober geflößten mürben. $aum Ijatte ba$ $rieg§minifterium

bie SJorfdjläge wegen ©elbmangelS abgelehnt, als bie Öeftung aufS

9teue gefä^rbet erfaßten. 3)ie ©erüdjte über bebrofylicfye SRüfiungen

im ©rogljetgogt^um SBarfdjau, über 2ftagajin*2lnlagen unb Gruppen*

Slnfammlungen rührten Don einer nicht unbebeutenben ^onjentrotion

Söarfchauifcher £rupöen bei £fjorn b,er.

gelbmarfchafl o. Qourbiere fah ftch al$ ©eneral*@ouoerneur

oon SBejipreußen baburdj oeranlaßt, einen £f)eil ber Snfanterie ber

SBePpreugifttjen Sörigabe an ftdj $u gießen 2^) un0 oon ber sJlegies

rung gu Sflarienwerber bie fa)leunige Berjjrooiantirung ber gefhtng

ju forbern.

3ntereffant ftnb bie Anflehten be« ©eneralö 0. ?)orf, ju jener

3eit Sörigabter ber 333eftyreu§ifcf>en Sörigabe, über bie bamalige

Sage. @r f^reibt unterm 14. 9ftai 1811 283
) an @a)arn^orft:

„2Öenn für ben Slugenblicf bie Sage ber Ijieftgen ^rooinjen auch

ntdjt gefätyrbet erfcheint, fo erforbern bie ununterbrochenen 9fü|tun*

gen, bie um unb neben im 3 b,er oorgefjen, bod) bie größte 5luf*

merffamfeit unb bie h°thjimöglid)jien unb circumfpecten 35orfic^t§«

maßregeln. 3m §er$ogtf)um Warschau gelten bie 9?e!rutirungen

ununterbrochen fort; bie Xxuppzn machen unabläfftg Bewegungen

balb auf*, balb abwart« ber SBettyfel; bie Sbftyt lagt ftch leicht

erraten. (Sutern allgemeinen ©erficht nad) fmb 15—20000 ©aeljfen

naa} Warschau im Slnmarfch; ba§ SBahre baoon Werben (Suer

$ochwohtgeboren am 23e(ien wiffen. Erfolgt eine Snoafton oon

SBeften tyx, fo wirb fu plöfclitt) aufbrechen." ®ann jcu^lt er bie

SBiö 311m 2ftat 1810 beliefen ftd) bie ©efammtbaufofien ber geftong

auf 4,046,000 Xtyx.

«) 3unäd)ji würbe im äfiärj bie geftungöbefa^ung um 2 Kompagnien

oerftarft.

2»3) ©roofen, $orfö Seben I. 267 ff.

13*
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Uebelftanbe auf, bie feine 2agc fchtoieug matten. „©8 ift abfolut

erforberlid) - febüeßt bog ©ehriftfiücf — baß in einer ftttfiS tote

bie gegenwärtige, (Sin^ett in ben ©efa)aften ^errfd^t. $>a§ $onu

manbo ber £ruppen ift nad) ber griebenSoerfaffung unter bte

©ouoetneurS unb 23rigabegenerale geseilt, für ben Moment ent*

flehen fyerauS unenblidje dachte) eile. £)a8 ©ouoernement biSponirt

über alle ftommanboS unb öer&ietfattigt fle inS Unenblid)e; biefe

Äommanboä erhalten bire!te 3nßructionen Dom ©ouüerneur unb

rapporttren and) birect an benfelben; id) erfahre nur bann unb

toann au$ befonberer §öfüd)feit ber Dfftjiere ettoaö". . . .

3n einem anbeten ^reiben mad)t 9)orf fpejiell auf bte ©er*

Ijältniffe Don ©raubenj aufmerffam; „wie wenig entfprieht bie

Haltung biefer gefU ber hotyen 2Bid)ttgfeit, bie fle in jebem Hugen*

blid gewinnen !ann; 2)er gelbmarfdjaa (Eourbiere, ^oa^betagt toie

er ifl, füllt feinen widrigen Soften bei Leitern ntcrjt mehr au$,

ber $Iafe*Sommanbant, Obrijt von Puttlitz, ftagt über feinen

©igenftnn, über ben ©influß, ben feine beiben ©öfjne über feine

(Sntfchtießungen ausüben. 53ei ber Skrprouiantirung ber gefiung

fommen große TOßflanbe öor". ?)orf fprtc^t oon bem „lauten

©efpräd)", ba8 barüber in ber $rooin^ i|t, „man oergeubet baS

@elb; unter bem Lovina übe beä (Mietmljaltcn^ fdaliegt man C£oiu

tracte ju exorbitanten greifen ab, fofl aber bennod) ©ntrepreneurS

au8 bem 2Barfd)autfd)en gewonnen fydbtn".

2)iefe SUtfdjulbigungen tyoxt'Q beuten jebenfaUö auf ein ge*

fpannted SSer^ältniß awifdjen betben ©eneralen, bem ber Job beö

9flarfd)aa§ fdjon nad) wenigen 2Bod)en ein (Snbe machte 284
).

284) ©emerft fei tjier, baß bie Lieferungen für bie Serprobiontirung

nicht burd) ba8 ©ouüernement, fonbern burd) bie Regierung toom Lanbc

auSgcfdjrteben würben.

Hufjerbem ober haben wir berechtigte Urfodjc, bie 2Bahrb,cit biefer 2ln=

fdmtbtgungen in ticaroeifcln, unb möchten ihren Urfprung auf $ertaum*

bungen jurüetfü^ren, Welche roa^rf^cintt^ tion Lieferanten in @raubcn$

ausgingen, bte aus triftigen ©rünben toon ber Limitation auögefdjloffen

toorben waren, (Sin (Erlaß beS &rtege*2)epartement8 oom 13. Wpxxl 1811

an ben 3ngenieur*93rigabier wegen §ol3liefcrung fprtd)t ftd) nämlich ba^in

au«, baß jwar in ber föegel öffentliche Limitationen jtattfinben fottten, baß

man aber in gewiffen Ratten baoon abzuweichen berechtigt fei, unb ba$ um
fo mehr bei ©raubenj, „ba btefe ftcfiung fo nahe an ber SÖarfchautfchen

©renje belegen ift, unb bie Listtatton baljer bequeme Gelegenheit barbicten
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Unterm 15. Styril reichten bcr Ingenieur *33rigabier, 2ttajor

o. (Sngelbrecht, unb bcr ^piafc*3ngenieur gemeinfchaftlicb SBorfchläge

jur 33erbef[erung bcr $ertheibigung$fähigfeit be8 <ßlafce$ an ba$

triegS^epartement ein. $>iefetben crftrecften ftd} im 2Befentließen

auf ba8 33erfe$en bcr <ßaflifabirung be§ gebceften 2Bege8 oon bejfen

2«ilte auf baö S3anlet, Slnfcblujj bcr beiben glügel ber geftung an

bic 2öeitt)fel mittcljt ^afltfabirungen, ©erfteflung bcr inneren 33ru(t*

wehrböfjungen, bic aUc mehr ober weniger befchäbigt waren, 9ln*

läge eines iülocftjaufeö 311 4 ®efd)ü$en am nieberen Söctc^fclufcr

(ba, wo jefet ba8 tfreugblodbauS liegt) unb je eincö 23locfbaufe§

für 30 ttRann unb 2 ®efebü&e am Laboratorium unb oor bem

erften £orntt)erf$abfd}nttt am SKanbe bc§ tyofyen SBeichfeluferS,

Anlage zweier iölocfKäufer an ben beiben ©pifcen ber ©chlofc

lämpe, gubämmen beö üiel ermahnten 2öeichfelarme8 jwifchen ben

Äämpen unb bem linfen Ufer, Anlage eincö großen bombenjlajcren

SÖIocf^aufeö auf bcr Stelle be8 1806 begonnenen 2Berfe3 oor bem

SRiebcrthor unb SJcrbinbung beffelben burd) eine gebeefte ffommum*

fatton mit bem gebeetten SBcge; im gafle ber Ablehnung biefeS

^rojeftS foüten WenigftenS bie noch nicht oerfütlten ©rabentheile

beS alten 2Berle$ eingeebnet werben.

S)aö äftißtrauen, mit »eifern ba§ franjöftfaje ©ouoernement

bamalg jebe mititatrifdt)c 9J?aj$regel beobachtete, üeranlafjte bie ge»

nannten Offiziere, um jeglichem 23erbacht oorjubeugen, gleichzeitig

gu bem 33orfchlage: bie 3U0 &mmun9 öc^ ©tromarmeS möge al8

im 3ntereffe bcr (Stromregulirung liegenb bezeichnet unb oon ber

Regierung aufgeführt, baö §oIj ju ben 23locfl)äufern nur abge*

bunben, fic fetbft nod) nid)t aufgehellt werben, wäfjrenb bie tyaüi*

fabirungen Don bcr ^ionicr^omöagnic als „UebungSarbeit" auä*

jufü^ren waren.

©enerat ö. ©djarnhorft, welchem als ©r)ef beö Ingenieur*

$orj>$ unb 3nfpefteur fämmtlicher gelungen bic ©ntfetjeibung über

bic SSorfchläge juftanb, fprad) fleh
285

) gegen eine Errichtung ber

SBlocfhäufer in ber tehlc au§, weil „bie ©efaljr, bog ber geinb

fönnte, auch vorgebliche Sijitanten oon ber gefmng Äenntutß nehmen gu

laffen unb fic biettei$t in ber golge 311 unferetn 3iad)tl)cil ju benufcen.

2)er §err gelbmatfdjoll o. Sourbiere hat au« biefen ©rünben jd)on mehr*

malö gegen Visitationen geflimmt." (ÄriegStnin. 2trd)ib VI. 7. 5. 2. vol. 2. 39.)

2>ie freihanbigen äontraftSabfdjlüffe modjten atterbingS theurer werben.

») Äriegem. Sr^ib VI. 7. 5. 11. vol. IL 36 ff.
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bie 33efhing in ber Gorge neunte, ntd^t fo groß fei" 286
). Söhlig*

lief) ber Abbämmung bc8 ©tromarmeS fagt er, „bafj barem jefct

nid^t ju benfen fei", unb man bie (Sperrung burd) Söäume „unb

anbere Mannte 2tfittel" ausführen muffe. 3m Uebrigen Ijalte er

e« für fe^r nrid)tig, „ben ©trom me^r in feiner ©cwalt gu fmben,

als bteö bei ber testen Belagerung ber gaü gewefen." ($8 fei ba*

fjer, wenn trgenb t(mnlid), Dtcfleidjt bei £ubin auf bem linfen Ufer

ein bebeutenbeä SlocflwuS anzulegen, „um auf ber anberen (Seite

fyerau§äufommen", — alfo ein Sörücfenfopf. „(5r fefye bie Be^err*

fdjung be$ (Stromes als etwaö ©rofjeö unb 2öefentlid)e8 an, wo-

bei bie angewanbten Gräfte in feinem gatt oerfd)Wenbet würben,

^atte aber Alles, was nod) jur $crftarfung ber geftung felbft ge*

fd)ef)en folle, für überflüffig, ba ©raub eng, feinen ©allen
unb ®räbcn na* fdjon eine faft überflüffige etärfe

$abe."

Unterm 23. 9ttai 1811 forberte baS Sägemehle $frieg§*2)eparte,

ment Dom ©ouoerneur einen Seridjt über ben gufianb ber geftung

unb bie ifjr am meipen notljwenbigen SSeränberungen jc. 2)er

barauf erfolgte gemeinfame SBeriajt be8 ©ouocrneurö unb $om*

manbanten oom 27. 3uni 28"), bem noa) (2eparatberid)te beö Artillerie*

unb 3ngenieur*Dfft$ierS Dom ^ßtafce unb be§ $roüiant«Amte§ bei*

gefügt waren, enthält manches Sntercffante namentlich über bie

23efafcung ber geftung. 3)icfclbe war im April 1811 burdj tabinetß*

orbre neu fejtgefteflt worben auf:

3 ArtiHerie^ompagnien 396

ju jeber no$ 60 Shümper . . . . . . 180

576 2Rann.

2)a$ 4. JDflpreußifdje Regiment 1504 *

@in ^ioniet^ommanbo 100 *

3wei ©arnifon*Äompagnien be8 3. unb 4. Oft*

preufetfdjen ^Regiments ä 188 2Rann 376 *

£)ie 3 5Brigabe'©arnifon^ompagnten . . . 564

(Sine Oeftion fyalbinoatiber Säger .... 25 *

(Sin ^ommanbo ^aoatlerie, 40 <ßferbe ... 40 »

unb ju ben Arbeiten . . . 600 *

Summa 3785 flflann.

*•) ©pater jebot^ nmrbe il)r 33au Seitens ber Äommanbantur auf

eigene Verantwortung angeorbnet unb ausgeführt.

W) ÄriegSmm. 2trcf)iD IV. 7. 5. 11. vol. II. 84 ff.
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©ie war fn'ernadj um beinahe 2000 2ftann geringer als 1806,

jebodj fomen 2000 ©olbatenfrauen unb SHnber ^inju, fo

baß ba§ ®ouöernement bringenb bitten mußte, baß für biefe ber

93ertl)eibigung nur fcr)r nadjtfjeiligen Snbioibuen anberSwo Unter*

fomtnen gefd)afft werben möchte 288
). Slber aud) für bie 33efafcung

felbft würben -bic oorljanbenen 5?a[ematten nidjt als auStommlidj

eradjtet unb Dorgefflogen, bie §älfte ber tfeute auf bem place

d'armes in fampiren ju (äffen unb nur Wa^renb eineS

SBombarbcmentS $lfle§ in bie ßafematten ju legen. 2)urd) biefeS

Arrangement foflte einer SBieberljolung ber furchtbaren ©pibemien

Don 1806/7 oorgebeugt werben. Die 93efd)affung etne§ 33orratf)ö

an Seber gu ©djufyen unb ®la§ juni (Srfafc oon genfierfdjetben

wirb befürwortet. $)ann werben SBorjteHungen gegen bie äußerft

geringe SDotirung ber geftung mit Magern unb ^aoaüerie er-

hoben, meldjen gerabe 1806/7 eine fo Ijeroorragenbe SftoUe äuge*

fallen fei. $apitain ©treefenbad) fd)lägt Dor, ben (Stat biefer beiben

Söaffen um je 100 55ö>fe ju erl)öb,en, „benn ba8 Terrain um bie

Ijieftge gepung ifr oon ber 2lrt, bog ber geinfc nur burd) ben

flehten Sfrieg mit leisten Gruppen eine lange 3 cit öon feer

geftung abgehalten werben fann. (Srljält bie geftung bie Littel

^ierju ntcr)t, fo wirb ber geinb burdj S3egünjligung be8 nat)e liegen«

ben coupirten Terrains fogleid) auf 7—800 ©abritt mit Soften

Ijeranrücfen unb un8 alle SRecognoSarungen, fo bie fttit ber wirf*

ltdjen Belagerung mit SBafjrfdj einliefeit mutfymaßen laffen, fyinbern.

2)ie geftung ijt audj in ifyren Räumen Weber auf bie erforberlidje

©arnifon nod) auf bie 33erpflegung§gegenftänbe richtig beregnet.

Der größte £I}eil be$ 9?audjfutter$ muß unter freiem ©formet,

alfo bem SSerberben au8gefe$t fielen." —
Bereite ,am 18. üttai waren bie midjtigften Sebenömittel für

einen fed)8monatlid)en Sebarf in ben äftagajinen, anbere ^rooiant^

gegenftänbe, wie Butter, £abaf unb ©ewürg, für einen jweimonat=

lidjen Bebarf eingeliefert. 2)a§ ©djtadjtoief) war in 6 teUer*

tfafematten ber 9Kagajinlinie unb in prooiforifdjen Stallen unter

ben Brüden ber (Soupüren III. unb IV^. untergebracht, eine SRoß*

mü^le im ©raben ber (Soupüre II. aufgeteilt, bie gutteroorratfje

s88
) „#inlängliä} mürbe eö fein, wenn jitr 9teintid)feit nur 6 per

Äompagnie I)ier blieben", — fcetßt eS in bem ©äjriftftüd.
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fowie 1000 Sonnen 2ftef)l, bie im ÜRagajin nid)t <ßlafc fanben,

lagerten in ben übrigen (loupüregräben.

xHm 23. 3uti ftarb ber greife gelbmarfdjaU D. (iourbiere unb

warb, wie bereite erwähnt, im 33aftton III. beerbigt. GEinen -Kadj*

folger im ©ouoemeurpoften erhielt er nidjt; bagegen fungirten jefct

mieber jwei $ommanbanten, — als crftcr ber £)berft ü. ?Juttlife,

als jweiter ber üftajor ftö^n o. 3>a$fi. ©eneral*©ouoerneur oon

SBeftpreußen würbe burdj 2Wert)öd)fte £)rbre oom 9. Sluguf* 1811

ber ©eneralmajor ü. ?)orf. £>ie große 2Bid)tigfeit, welche ®rau*

benj bamatö al8 ber einzige feße $unft Greußens an ber SBeicfyfel

befaß, war Seranlaffung, baß oon jefct ab fowo^l ©eneral o. 9)orf,

al$ au$ @eneral o. ©djarnljorfl befonberö tätigen Slntbeil an ben

bortigen Arbeiten nahmen unb beibe »ieber^olt perfönlidje Slnorb*

nungen an Ort unb ©teile trafen, gür ben $lafc*3ngenieur waren

freiließ biefe 23efudje nidjtS weniger aU angenehm, »eil bie 2ln*

orbnungen ber ©enerate einanber Ijäuftg Wiberfpradjen unb meift

nur fein' eilig unb mfinblidj getroffen würben, fo ba§ bann nad)

iljrer SuSfüfyruna, mancherlei 3flißl)elltgfeiten entfianben, bie nodj

erf)öf)t mürben burd) bie mit ben größten Umjfönben oerbunbene

Lieferung be§ $ol%z8 ©eiten« ber Regierung.

(gtne £abtnet«*£)rbre oom 6. Etagujt ^atte bie ^bbämmung
be« ©tromarme« an ber £ubiner ßampe genehmigt, nad)bem ber

Pafc*3ngenienr barauf &ingewiefen, bog biefe Arbeit gerabe in ber

troefenen 3a^re^eit feljr leicht, billig unb mit gutem (Srfolge au«*

jufüljren fei^f). SDie Arbeit begann fogleia^ mit ffrümpern unter

Leitung be« Sngenieur^ieutenantö o. SBcgern unb war im ©ep*

tember bereit« beenbet.

2lm 8. Slugufl befugte ©djarn^orft auf einer größeren 3n*

fpeftionöreife ber preußifd)en geftungen aud) ©raubenj. @r orbnete

bie 5lu$ljebung eine« ©rabenö oor ber ©rücfenfdjange 290
) an gur

befferen SRücfcnbectung für ba8 $orn»erf, trug beffen 2age eigen*

Ijanbig in ben $lan ein, befahl bie Vergrößerung ber proöiforifdjen

^uloermagajine in ben 33a)ttonen bis ju einem gaffungäoermögen

3n bem f>eißen @ommer öon 1811 ftanb bae Söaffer ber Söciajfel

an ber qu. ©teile famn nod) einen guß f)od).

3>ie S8rücfenfd)an3e war ein flcincö Söerf bor bem ©bertljor, burd)

roeldjeö bic ^afjage nad) ber großen, $ur ©tobt Ijinabfüljrenben Sfjauffee

ging.
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Don 96 Gentnern, unb fprad) fid) befonberä für bie Anlage eine«

2Berfe8 auf ber Subiner tfämpe au$, beffen 93au unoer^üglich mit

flrümpern begonnen »erben foUte, noch ehe bte fönigliche ©enelmtU

gung baju eingeholt War 431
).

@3 fei gefiattet, ^ier eine tforrefponben^ mitäutheilen, bte, wenn

auch an unb für ftd) t>on feiner Weittragenben 29ebeutung, boa)

flehte (Streiflichter anf bie GSfjaraftere ihrer Serfoffer wirft.

©trectenbaa} ^atte mit (General ©charntjorfi eine 3uIa9 e Don

2 guten ©rofcfjen für bie bei ber (Schonarbeit beschäftigten Kümper
für ad)t|itinbige tägliche Arbeit Derabrebet. Später aber glaubte

er ^Irbettäjeit unb 3u*°9 e erhoben 31t mttffen, um bie fd)lecf)t bis*

jtplinirten, jum £hcu* feljr Wtberfpenftigen unb mißmutigen Seute

möglidjft ben gangen ÜEag ui befdjäftigen unb 51t fleißiger Arbeit

bei bem bringenben 33 au anzufeuern. (5r beantragte be$t)alb beim

©eneral ü.
sl)or! eine tägliche 3lrbeit8juIoge ton 4 guten ©rofdjen

für breiäet)nf!ünbige Arbeit. $or! erteilte unterm 16. tluguft bie

®eneb,migung ju biefer ihm noch $u gering erfdjeinenben 3 u ^Q9 e

mit bem SSemerfen: „ba jebodt) bie für biefe Zulage erforberte

Arbeit Don 5 bis 12 unb öon 1 biö 7 Ut)r eine Snfirengung i%

bie Don ben beuten auf bie ÜDauer nid)t ju ertragen fo muß
tef) meiner obigen Genehmigung bte SBebingung hinzufügen: bog

bte Sfrümper bie Arbeit in ber Dorhin genannten %n^l ©tunben

freiwillig" übernehmen 292
).

©charnhorft bagegen billigte bie hohe 3u ^a9 e burchauS nicht,

toie auö feinem Schreiben an ©treefenbach Dom 23. 5luguft 293
) h«*

vorgeht: „(Eine 3u^fl
fl
c f^r Arbeiter öon 4 g. ®r. ift burd)au$

unjulafjtg, weil fie $u gar ju großen ^uögaben unb (Sremptifi*

tationen führen würbe, bie e$ unmöglich machten, Diele bauten

ol)ne &u große Soften aufführen. ÜDer baburd) beseelte ©ewinn

oon einigen Stunben mehr Arbeit wirb um fo weniger biefen

m
) Son Villau au« crtheilte er unterm 16. Stuguft 1811 noch fu*je

Sircftiöeu, roorin er befonberS ljerborI)o&, „ba ba8 2Berf ben ÜUicfäug ber

Gruppen ober ben Sluöfott beefen muß, fo barf eö nicht ju nafje ber ©pifce

aufwärts, ober vielmehr nicht ju nahe bem £anbimg@puntte liegen, Damit

jrotfehen biefem unb btm (SinfcrjiffungS* unb 2luSfd)iffungöpunfte SRaum für

bie Gruppen bleibt."

2<J2
) ^Beilage 12 jur $cftung$gefchichte €>. 185.

293) Beilage 12 jur ftefhtngögefchichte ©. 188.

Digitized by Google



198

SKadMeU aufwiegen, als bie £eute oljnmöglid) 12—13 Stunben

arbeiten tonnen, wenn fte nod) ben SDcarfd) oon unb §u ib,ren

Ouartieren öaneben machen müffen. 3% fann bafyer biefer üftag

reget burdjauS nidjt meinen ©eifall geben. (Sie l)aben feljr übel

baran gctfyan, biefelbe bem ©eneral o. 9)orf als bringenb noti)-

roenbig ju fdnlbern. 2)a berfelbe bie 95cr^altntffe nidjt fo genau

fannte, als er bie« bei 3I)nen oorauSfefete, fo b,at er fte billigen

müffen, unb <Bk toerben ftdj felbfi nun bie unangenehmen CEofliftonen

^ufc^reiben müffen, bie roafyrfd) einlief barauä cntjkfyen »erben. 2)te

auf ber 9?el}rung bei ^Siflau campirenben Ärümper erhalten auger

ber 33tctualien*3ulagen*gelbportion, bie bie campirenben SEruppen

überall erhalten, nid)t meljr al$ 1 g. ©r. 3U^°9C Ull ° fceftnben ftdj

habü fo toofyt, bog fte nidjt abgelöft fein rnoßen. £ö$fien8 mürbe

man fid) olfo aud) l)ier auf eine 3u*ö9e 1)011 2 9« ®r - etnlaffcn

lönnen. SBenn ber Ijeranna^enbe £erbjl unb ber bamit oerfnüpfte

t)ö^ere SBafferftanb bie SBefdjleunigung ber Arbeit nottytoenbig mad)t,

fo muß bie ©arnifon gegen bie ben ffrümpern jufieljenbe 3u *a9 c

mit $anb anlegen". . . Slud) über bie fonftige SInorbnungen fpria^t

ber ©eneral ftd) feljr unmiflig au§: „3$ fjabe bei meiner 2lntoefcn=

Ijeit in ©rauben^ auöbrücflid) bemerlt, bag td) bie Huäfdjadjtung

beS ©raben« jur 3)ecfung beö 9tücfen§ oom £ormoerf für eine

Sftebenfadje hielte, unb biefelbe erfl oorjune^men fei, toenn feine

anbern mistigem Arbeiten mefyr ju machen toaren. 3)emol)nerad)tet

erfefye id) auö einem Söertcrjte be§ TOajorS ü. (5ngelbred)t, bag <2ie

bereits mit biefer Arbeit ben Anfang gemalt fyaben unb alfo gan$

Don meiner S3orfcr)rift abgeroidjen finb". . .

23iel milber äugert fid^ ?)orf gegen ©treefenbad) über bie 5ln*

gelegentyeit unterm 24. Sluguji 291
): „£>er £>err ©eneral v. Scharn-

horst, mit bem iä) mid) roegen ber oon S^nen oorgefd)lagenen

SBermc^rung ber Slrbeitögulagen in GEorrefponbcn* gefegt f)atte, ift

ber Meinung, bag bieö nur (Jrempliftfationen oeranlajfen mürbe

unb fagt babtt, bag (guer £od>mo()lgeboren felbfl *u if)tn anfängtid)

nur oon 2 g. ®r. gefprodjen Ratten. 3$ trage @uer £od)too^

geboren l)ierburd) auf, bie Kümper täglich nur 8 ©tunben unb

bie £ülf8arbetter taglid) nur 5 (Stunben arbeiten $u laffen, ba*

hingegen befommen bie Shümper täglich 2 g. ©r. 3ulage, ©ütffr

arbeiter oon ber ©arnifon aber nur 1 gr. ©r. SDte Arbeiten auf

»*) ©etlagc 12 &ur gefhmgegefd)iä)te @. 189.
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ber 2ubiner Äämpc werben lualji'i'rf) einlief) Wohl bie 2lllerhöd)fte

©onetion erhalten, beoor ober biefe nic^t eingegangen, tonnen gu

ben Arbeiten auf berfelben nur oorläuftge ^ßräparaturen gemalt

werben, bagegen ijt mit 3ic^ung beö ©rabenS oor ber Srödten^

f^anje unb mit ber SEBeicftfelabbäramung befto mehr $u eilen.

s2lnbei erfolgt ein 23rief Jjon bem ©encral V.Scharnhorst."

(2Bar)rfcrjetnltd^ ber oben angeführte.)

SDie Stteplif beS *ßla£ Ingenieurs auf btefe beiben ©abreiben

fcr)eint feine Hnorbnungen in ein milbered Vtrfjt gefteUt $u haben,

mieftd) au8 bem etgen^änbigen Briefe ©djamhorjVS, d. d.ginfen*

ftetn, ben 26. Sluguft 2» 5
), festlegen läßt, ber mit ben Sorten be-

ginnt: „(Suer £od}Wo§lgeboren finb mir als ein oorsug*
liajer Dffijier befannt. 3f)re f(nftd)ten unb Urteile habe i$

immer Durchbogt unb richtig gefunben unb ©ie (aben meine üoÜ*

fommenffe Hochachtung unb 3utrauen. 2>emungead)tet lonnte ich

bennoü) ntcf)t ein ©erfahren billigen, Wethes gerabe mtber bie 23e*

fehle gehet unb auf baS ©anje unb bie 3u!unft ben nadjthetltgftcn

(Sinfluß $at". . . 2)er Sörtef fatjrt weiterhin fort: ,,©ie fönnen

leicht benfen, baß 3hrc Demarche in Berlin md)t angenommen

mürbe unb nicht angenommen werben fonnte, weit ber fyödjfie in

befonberen gäden bewilligte (&a§ nur 1 g. ®r. für bie Sager*

oergütigung war, unb baß et? mir unb nod) mein- 3t)tten würbe jur

Sa(i gelegt werben, baß ber ©eneral o. 2)orf oerleitet worben wäre,

eine Maßregel gu genehmigen, bie nad) unferer ^Überzeugung

wiber bie aflgemeinen, nur und unb nicht bem (General o. 2)orf

befannten ^Befehle ginge. SDaß id) gefagt h^H baß ber ©raben,

welcher im dürfen be§ £ornwerFS liegt, fogleid) angefangen werben

füllte, weiß id) nid)t, audj behauptet ber 9ftajor o. Siebemann, td)

hatte biefe Arbeit als eine untergeorbnete, unwichtigere, juleftt ju

madhenbe aufgeteilt, ba inbejfen bie anberen Herren e§ anberS ge

hört, fo werbe idh mich unbeutlitt) ober oerfehrt auSgebrücft haben.

3$ bin bamit einoerfianben, baß nun fobalb als möglich ba8 Serf

im dürfen beS $ornmerfS unb bie tlbbämmung ooOenbct werbe.

SllSbann wirb ein 2ßerf auf ber Subiner $ämpe baS SBichtigfte,

unb bieS muß mit bem größten (Sifer betrieben werben. 3d)

glaube, bog wir nur in einen gatt bie SRorm oon 2 g. @r. auf

ber Subiner ffampe unb bei ber Slbbämmung übertreten bürfen,

») ftrie<jemin. Slvchio VI. 7. 5. 13. vol. 3. 138.
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nämüdj in bem, roo bo.3 SBoffer brängt unb alfo ein befonbereS,

nirgenb ftattfinbenbcS ^Berfyaltnifj eintritt. 2)a aber 8 ju 12 jta>

roie 2 ju 3 »erhalt, fo mirb aud) in bem %aü nidjt mefyr nie

3 g. ®r. gegeben toerben fönnen."

©treefenbaä) mar über biefen 33rief feine ö GEfyefS fo beglüeft/

baß er bem ©eneral o. ©djarntyorjt am 29. Stuguft 296
) fdjrieb:

„fteine 2Borte finb im ©tanbe, (guer £od}tt)o()lgeboren ben 2>anf

aufyubrücfen, ju toeldjem i$ mid) über ba8 oon §od>bemfelben er*

tyaltene gnabige ©abreiben unb bie barin enthaltenen gnäbigen

©efinnungen gegen mt$ oerpfttc^tet fül)te. ftelmien @uer £>oaV

moljlgeboren bie treuefte 33erftci)erung auf, baf$ id) nur allem für

ben ßömgliajen Merf)ö$jien 2)tenft unb für bie ^ufrieben^eit

meiner 23etyörben lebe, afle meine Slnfirengungen ad)te id) für nid)t§,

menn id) nur @uer ^odjrooljtijeboren ©nabe behalte." Unb an

©eneral ti. ?)orf, ber bie 33ertl)eibtgungöfci)rift an ©djarn^orft

beförbert Ijatte, fabrieb er: „(Suer $od)tooI)lgeboren ftatte id) meinen

ganj ge^orfamjten £>anf ab, baß $od)biefelben fo gnäbig gemefen

unb meine 33ertt)eibigung ntd)t nur bem £errn ©eneral^ajor

v. Scharnhorst jugefertigt, fonbern <Sid) and) felbft ber geredeten

<5ad)e angenommen fyaben". —
£)od) fefjren mir nad) biefen $ur C^arafterifttt ber bamaligen

3eit roo^l berechtigten 2lbfcbtoeifungen ju ben bauten gurücf.

Km 29. Sluguft erteilte ber ffbnig, auf ©runb be$ ©a>rn*

t}orfVfd)en Seridjtö oom 16. ejd. m., bie ©enef)migung gum £au
be« SBerfeS auf ber Subiner ffämpe unb beren 2luöfu>ung burdj

ßrümper*»). ,,3d) pnbe - &eißt c8 in ber Drbre — 3$ren

$3orfd)lag, am linlen 2Beid)felufer eine ©djanje anzulegen, toeldje

ftarf genug ifi, jebem ©türm SBiberfhnb ju leiften, feljr jweef*

mäßig, um ber geftung einen größeren 2Birfung3frei8 ju geben

unb gang Sfteifier be§ giuffeS gu Werben, unb genehmige bafyer beffen

unoerjüglicl)e SluSfütyrung. 2)em ©cneral v. York fomie bem

ftommanbanten, Dbriften v. Putlitz, Ijabe 3dj baoon $enntniß

gegeben unb angetoiefen, tt)rerfeit$ möglidjft baju mitjutoirfen, bie

**) triegömin. 8rcf)ib VI. 7. 5. 11. vol. 2. 151.
s37

) ©uro) ÄabinetSorbrc öon bemfelbcn Soge würben für ©roubenj

unb gittern „wegen tyrer tfolirten Soge" ftefhingSgefponnc h 5 ^ferbe

bewilligt; fle fottten „$ur (Srfporung t>on Äoftcn oon Slrtitlerijten bebient

werben."
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bei Graudenz üorfyanbenen Strümper, info»ett ftc bei ben onberen

Sauten entbehrt »erben fönnten, aum 93au biefer ©d^anje

beorbern; wenn e§ aber an Arbeiter* fehlen foflte, tft ber ©eneral*

ÜKajor v. York Don SBctr autoriflrt »orben, auf« SReue »eld)e

etnjujie^en" 298
).

ge$. Friedrich Wilhelm.

An ben ©eneral*aJ?ajor v. Scharnhorst.

©djarnhorft fe&te ftdj fofort mit 9)orf in ©erbtnbung unb

bremgte $ur 33ef$leunigung ber Arbeit unb jur (£in£ief)ung uon

nod) mehr $rümpern. Am 2. September fenbet er itjm eine

flüchtige ©fijje ber ©chan^e, alö beren üflotio er hinzufügt, „um
baburd) ber gefhing ben größeren 2CBirfung8frei8 ju geben, ben fie

noth»enbig ^aben mug, »ahrenb fte bisher ben ^ad)tb.eit hatte,

mit ebenfo Diel Sftann eingefchloffen »erben ju tonnen, al« $ur

SBefofcung erforbert »erben." (5r hofft, bag man fpäter jur An*

läge eine« feiten SBerfeö jenfeitS naf>e am SDamm fehreiten »erbe,

„bamit man nid)t fo leidjt Dom 2)amm auf ben Äämpen einge*

fdjloffen »erben tonne unb bamit man fefien gug auf bem linfen

Ufer hätte, »enn ber SBetchfelarm, ber jefct abgebämmt »irb, »ieber

SBaffer belommen füllte." Auch eine Erliefe über ben ©trom fofl

in ber ^eftagöfehle angelegt »erben.

An ben Oberft D. ^utlift fd)reibt ©djarnhorft d. d. $>ollfiabt,

ben 6. ©eptember 1811 2") gleichfalls unter ^Beifügung einer ©tt^e

ausführlicher über bie Angelegenheit.

„3n $infid)t be$ auf ber tampe anjulegenben 2Ber!eä bemerfe

id) golgenbeö:

1. Hüffen ©ie alö einen j»ar nicht »aljrfdjeinlidjen aber boch

möglichen gafl Doraugfefeen: bog Graudenz bei ben bejtänbtgen

Vermehrungen ber polnifdjen Struppen, bei ber ©Sprung in biefem

£anbe, ben erßen £ag mit einem Angriff bebrotyt »erben fann,

benn obgleich ber ffönig mit jebem in grieben gu leben

»tinfd)t, tft er boch eine;r Snoafion auSgefefet.

2. ÜDiefer £age gemäg mug nun auch Dc* Der 53erfchanjung

D erfahren »erben. Unb ich glaube, bag man, inbem man bie

©ajan^e auf ber $ämpe aufführt, fie auch äu.qteict) mit ?atlifaben,

**) Äriegömin. Ardjiö VI. 7. 5. 11. voL 2. 165.

«0 ÄnegSmiit. Ardjiü VI. 7. 5. 11. vol. 2. 167.
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bte auf etwa 10 ©abritt oor bem ©raben (te^en, umgtebt. 3ji

bann bie ©djanje nur einigermagen fertig, fo fann fie ft$ galten;

bieS ift jebod) eine (Eröffnung, bte tdi nur (Suer § od^tno Mg e boren

madje, unb bte auger beut (Japitam Streckenbach fdjlecfjterbmgS

ftiemanb erfahren barf, als ber ©eneral von York, mit bem ict)

mid) fdjon berebet tjabe.

3. SBenn ba3 auf ber $ämpe nid)t ju gro§ gemacht wirb, fein

3u parle« Profit befommt, fo wirb e$ balb fertig »erben. £at

man Arbeiter, »eldje nidjt bei biefem SBerfe angejteflt »erben

fönnen, fo »ünfdje id), bag ein jtoeiteS SBerf 300
) an bem £)amme

angelegt »irb, bamit man nidjt fogleid) auf ber Äämpe eingefStoffen

»erben fann; bie Beilage ergtebt meine 3bee im Allgemeinen,

»obet aber freiließ bie ^ocalitat Abänberungen erfor*

bem »irb.

4. <5§ ift nötljig, bag auf ber tampe Kütten 301
) gebaut »er*

ben, unb jmar fo, »ie fie für unfere gelbtruppen gemalt »erben.

5. ©ollte »egen fd)led)ten SBetterS, wegen näffigem SBoben,

in bem gearbeitet »erben mu§, e$ notfyoenbig »erben, bie Arbeiter

aufzumuntern, fo fönnen ©ie auf einige £age ben »irflidj Arbet*

tenben ein ©efdjenf oon taglidj 1 g. ©r. machen, b. I). Ujnen

1 g. ©r. tagltd) mefcr geben, al§ fie bei ben Arbeiten jefct befom-

men. 3d) »erbe hierüber fdjreiben unb neunte bie 33erant»ortung

biefer augerorbentlicben ©efdjenfe ouf midj" 302
).

W) lieber baffetbc fhfyt unter ber ©fijje: „baS nod) anjulegenbe Söerf

muß fjittten etwa nur burä) einen Sambour gefdjloffen fein, aber bodj

ftdjer gegen einen getoaltfameu Angriff. (SS mug in ben SBinfeln Dorn

Äanonenbänfe f)abcn, unb mit ^ßattifaben umgeben »erben. 3aS man

Hadder nod) anlegt, ergiebt 3«t unb Umftünbe." — S>a« SEöerf »urbe

fpätcr als „bie uutere ©ammfdjan^e" angelegt.

301) 2)er «ßlafe^ngenieur beredmete bte Soften einer #ütte für 10 SJlann

mit 10 £fjlr. 16 ©r. ®$arnijorft fanb baS gu treuer unb überließ es

„bcm savoir faire bcS #errn Hauptmanns, fomie fetner SBerantrcortlidjfeit,

bte @adje fo wenig als mögltd) gelbr>cr[a>cnbenb $u madjen."

302
) 2>aS Allgemeine ßriegS* Departement normirte, r.ermutf)Udj auf

SBcranlaffung ©djarnfforfTS in $olge ber oben ermahnten Differenzen, bie

ben tfrümpern auger ber ^aturalücrpflegung ju ge»af)renbe taglid)c 3u*

läge auf 1 g. @r. für 7* bis 8ftünbige arbeit. Unterm 6. @eptcmbcr 1811

feilte es mit, bog nad) einer ÄabtnctS=Drbre bom 8. April gu ben gefhtngS*

arbeiten aud) afttüe ©olbaten öerttenbet »erben tonnten, bod) foßten fte,
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Dem *pia^3ngenieur fdn'en e« unumgänglich nothwenbig, ben

iöau^orijont be« SBerfe« auf bcr $ämpe fo heben, bafj e8 ben

Ueberfluthungcn be§ £>ochwaffer« nicht au«gefefct mar, e« nud)

mögtidjft nnl)c an bie obere 2pi£e ber Mänipe norjufRieben, ro eil

e« nad) feiner 2Uifid)t nur bei biefer £age feinen >$tDtd ooü%

fommen \ii erfüllen oermodfte, unb entwarf unter biefen ®e(td)t«=

punften ba« $roieft, beften Genehmigung aber nicht abgekartet

werben fonnte, ba bie Arbeit fofort beginnen mußte. 3ür bie

©chan^e auf bem linfen Ufer würbe ein (Smplacement auf ber

linfen (Seite be8 £>amme§, alfo lanbeinwartS, für jweefmäßig er*

adjtet. @cgen euent. fpätere 3lu«ftellungen fud)te flapitain ©treefen*

badj fid) fteber §u fieüen, inbem er burdj eine öon ber Sbmman=
bantur requirirte tfommiffion, befiehenb au« bem jteetten ßomman.
banten, ÜKajor ü. 3061t, unb bem 8rtifletie5£)ffisier oom $lafc,

2Kajor ©d)mibt, ba« $rojeft an Ort unb ©teile prüfen lieg.

33eibc Ofpjiere erflärten fldj in einem ^rotofoU oom 13. ©eptem*

ber 303
) mit ben getroffenen 9J?af$nafjmen burc^auS einoerftanben.

Sluf 9)orfö heftige« drängen mürben nun bie Arbeiten an

beiben 33erfd)an$ungen unter fpejieüer Leitung be8 Lieutenant«

n. gehrentheil 301
) mit 1000 2ttann unb 150 fuhren taglich aufS

etfrigfie betrieben, felbfl ©onntagS baran gearbeitet. (Snbe Oftober

waren fie im Csrbbau nahezu oollenbet unb fonnten bereit« mit

einem 2Bad)tfommanbo belegt unb mit je 2 (9efd)fifcen armirt wer*

ben, nur bie 93tocfhaufer waren noch ju errieten 305
). Srjt jefet

wenn md}t befonbere Ausnahmen eö anber« erforberten, toödjcntticr) hofften«

5 Sage arbeiten, einen Sag ercrjtren unb ©onntag« ruhen, „bamit bie

Seute in it)ren Uebungen nid^t jurücffommen, bie nötige Orbnung aufrecht

erholten wirb unb bie erforberliche Slufficht über bie Soffen, 2Jcontirung8*

früefe ic. fiatthaben fonn." 2)en arbeitenben ©olbaten würbe gleichfalls

eine 3ulage üon 1 g. @r. jugebilltgt, bie, nach bem (Srmeffen ber fom*

manbirenben (generale, bei befonbere fchtoierigen Arbeiten bi« auf höchften«

2 @r. 8 $f. erhöht werben burftc.

m
) flricgSmin. Stroit) VI. 7. 5. 11. vol. 2. 172 ff.

**) Sieutcnant o. Sehrentheil hatte ftd) 1807 bei ber #ertf)cibigung

öon Solberg benOrben pour le merite unb bie befonbere 2Jä)tung ©neifenau'S

erworben unb würbe fpater beffen Hbjutant.

305
) 25er S5au im ©angen war ein feljr bebeutenber, ba baS 2Berf auf

bcr Äämpc 300 2Jcann unb 10 Kanonen faffen foUte, unb baö ©auolanum
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(am 16. £5ftober) traf bte Antwort beö ungemeinen $rieg8*£)eparter

mentS 306
) auf ba$ ^rojeft ber ftampen^erfdjanjungen ein:

„(Suer ic. flnb mir für bte Ueberfenbuna, be$ planes oon ber

33erfdjanjung auf ber Subiner $ümpe, roorauS bte batntt üorge*

nommenen $eränberungen tjerüorgeb^n, jroar redjt fetjr üerbunben,

jebodj lönnen mir 3$nen über bte betatttirte SluSfü&rung biefeö

Sßerleä felbff, unter beffen §aum;nad)t^eit e8 einmal gehört, ba§

man fid) oon ber 3bee be8 jperrn ©eneral v. Scharnhorst, foldjeö

roetter rücfroärtS anzulegen, entfernt Ijat, feine SBefrimmung erttfctten

ba mir nur bie Inorbnungen, metdje üon be8 $önig$ Sttajejiät

ober bem gebauten £errn ©eneral befohlen finb, in ÄuSfü^rung

bringen, triebt aber auf eigene $erantroortttd)!eit bergleid) en über=

nehmen fönneu; roeSfyalb mir and) deute ber :c. Äommanbantur

unfere Meinung hierüber ausführlich eröffnet baben".

^Darauf tnljibirte ber tfommanbant, Dberjt d. ^ßutlifc, am
2. Sftotoember ben SBau, (General ?)orf bagegen befaßt bei feiner

perfönlidjen ^(nwefen^ett in ©rauben^ beffen fofortige SBieber*

aufnabme.

2Bie ?)orf in btefer §infidjt badjte, jeigt un3 ein eigenfyanbtger

23rief oon tljm an ben flapilain ©treefenbaef}, ber tyn um 33er=

mittelung unb Vertretung Pieren DrtS angegangen Ijatte 307
), nom

erft 2,50 m. fjod) aufgefdjüttct, and) bte gan>e ©bifce ber 3nfet mit einem

256 m. langen uub 5,65 m. breiten $afd)inenbccfwcrf gegen bie Xöoffer*

einftüffe umgeben werben mußte.

306) Ärteg«mtn. 2lrd)iö VI. 7. 5. 13. vol. 3. 220.

so?) 2)a§ $ricg«*2)ebartement hatte nämlid) unterm 5. Sftobember bie

©ene^mtgung ju bem oon ber Äommanbantur angeorbneten S3au ber 23lod-

Käufer in ber gefhutgSfetyte toerfagt mit ber SBemerfung, büß e8 fidj feines*

weg« $u Stnorbnungen, weldje eine ©eranberung ober Vermehrung ber

^eftungSWerfe bejwecfen, ermächtigt galten fbnnc. „2Bir müffen (Suer

§od)Wob,lgeboren ober ber &öniglid)en $ommanbantur bielmeljr übertaffen,

©id) beöljalb an bie S^nen unmittelbar oon bem #errn ©eneral o. ©djam*

horjt jugefommene Veitimmungen 31t tjatten, ober ©id), ba berfelbe aufjer=

tiefem Vernehmen nad) in einigen £agen r)tcr Wieber erwartet wirb, noaV

mats an itjn ju wenben, unb feine Verfügung einzuholen. Sir fhtb jwar

nid)t abgeneigt, biefeS unfrerfeiW ebenfalls ju tlmn, jebod) ohne baburd) uns

in bie beiÖraubcuj ausgeführten ober auSäufüfjrcnben Arbeiten einmifchen

3u taffen, bie nun einmal ihren eigenen ©ang genommen ^aben,

)U beffen Vertretung es uns gegenwärtig burojauS an alten

2Kotibcn fehlt". (ÄriegSmin. Slrdjib VI. 7. 5. 11. vol.2. 237.) #ter*
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19. Sflooember 1811, toorin er u. A. fagt: „3n Wiefern (Suer

£>ochwot)lgeboren üon ben münbltdjen Snfiructionen bcö $errn

©eneral t>. Sdjarnljorjt abgewichen ftnb, fann id) rttc^t beurteilen,

fjabe mtd) aud), wa§ bic gorm ber $erfd)an$ung anlangt, nie barem

gemifd)t. SRur barin war id) mit bem £errn ©eneral übereuu

gefommen, bajj bie 23 er fd) anfing unüerjüglidj angelegt unb über-

haupt bie Angelegenheit mbgltchfi befajleunigt werben müffe, unb

baS werbe ich b ertreten. — 2Ba§ bie SBlodtyaufer in ber

Gorge anlangt, fo glaube idt), baß fie notyroenbig waren, unb

^offe Sie bafcer bei bem £errn ©eneral von Scharn-
horst entfdjulbigen $u fönnen. Uebrigen« glaube ia) nicht

bajj bie Don ber $)iüiflon gemalten (Sinwenbuugen bon einer

folgen @rfjeblid)feit ftnb, um nun bie einmal angefangenen

Arbeiten wieber einjujtellen ober umjuänbern: ich befehle niel =

me^t, tag bie auf ber tamtoe angefangenen Arbeiten,

unb befonberä bie beiben 33locft)äufer auf ber flämpe unb am
Xainnt, fo fdjleunig, al§ nur irgenb möglich öollenbet

werben müffen, unb ftnb alle anberen Nebenarbeiten fo lange

$u ftftiren, biö jene fertig ftnb" 308
).

2Bir erfetjen au« SJorßehenbem, bafj ^rotfe^en bem ©eneral

unb bem $crieg8»3)epartement fein gutes QEint) ernennten tjerrfdjte,

wa8 noeq met)rfadj beftätigt wirb burd) Aeufjerungen beö lederen

in einigen an bie ßommanbantur ju ©raubenj gerichteten Ar-

lanen. —
2)er SBau ber 53loa*häufer fabritt nur langfam oormärt«, Weil

feine 3immerleute Dom £anbe ju befommen waren, ©treefenbad) fal)

fid) wteberum genöthigt, ben ©eneral ?)orf um Söetfianb m bitten,

worauf biefer bie Regierung in ÜRartenwerber anwies, für bie

fdjleunige ©cjiellung aller nur aufjutreibenben Simmerleute gu

auf SBejug nef)menb fdjreibt nun (StrerfenbaO) an ©eneral $orf: „Dl)n*

gcoajtet bie #odjlöblid)e 3te ©toifion bcö Allgemeinen Ärteg6*2)epartement8

meine f)ofjc ©aubeljörbe ift, fo ifl e« mir bennod) ctnleudjtenb, bog id) bic

S3cfet)Ic, weldje (Suer $od)Woljtgeboren mir erteilt l)aben, ejecutiren muß»

unb bieS werbe id) mit bem pttnftlid)fUn ©efwrfam t^uu. Suer £od>

tootylgeboren bitte id) aber, mid) bei watjrfdjeinlldjen öfteren (Schreiben ber

3ten 2>ibifton, weldjc feine Autorifation jum gortbau ber toerfdjiebenen

Serfe enthalten, gnäbigft ju fcfjü&en."

308) ÄricgSmin. 2tra)it> VI. 7. 5. 13. vol. 3. 227.

einunböierjigftet Oa^rgattg, LXXXI. Sanb. 14
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forgen, unb bcr ©raubenjer ^ionier^ompagnie einige 3immerleute

als Stuten äutoieS, ,Mt btr Aufgabe, felbige £>enenfelben auf

fo lange, als fte nötfjig ftnb, glcia) jujufenben." $)er bejügliaien

Sftittbeilung an (Strecfenbaa) fügte ber ©eneral nod) eigenf)änbig

^inju 309
): „2ttad)en ©ie, bog bie Arbeiten Dollenbet werben, man

wirb fonfi afleö liegen laffen müffen, unb baS märe fcljr fdjabe.

Sauen ©te nid)t fo fd)ön, — warum ba8 £ol$ ju ben SBlocf*

Käufern auf allen 4 «Seiten behauen? 2)a§ !ofkt £t\t unb tyat

feinen mcfentließen Sfafcen."

3n ber Au$einanberfefcung ber Urfadjen, welche baö fdjneflc

gortfcfyreiten be$ 53aue§ wefentlidj hemmten, füfjrt (Stredfenbadj

befonberS bie gautyeit unb ben SGBiberwiflen ber fommanbirten

2ttannfd)aften unb ben Langel an 2lufftd)t an; bie beiben bis*

poniblen Offiziere !onnten bie große ßa^l ber Arbeiter nid)t über*

fefyen
310

). £)ie Augmentanten beö 4. o(tyreußifd)en Infanterie*

Regiments feien „naeft unb barfug", weöfjalb Diele gar ni$t jur

Arbeit tarnen unb Diele beßänbig an'$ geuer laufen müßten, ft$

ju erwärmen. 2)te requirirten 3immerleute erfdjicnen in ju geringer

3ab,l unb feien in i^rem $anbwerf meijt jung unb unerfahren;

8 Regentage Ratten außerbem bie Zimmerarbeit unterbrochen,

„9 fd)Öne Arbeitstage" feien burä) öolitifdje Umftanbe oerloren

worben 311
).

Aud) bie 33obenbefd)affenl)eit auf ber Äämtoc (fltegenber (Sanb)

bereitete (Sdjmierigfeiten. 2)a§ 33efd)lagen be$ £olje« auf allen

4 (Seiten fei beSljatb notljwenbig, weil feiten einer ber auö ben

gorjien gelieferten (Stamme gerabe fei. „$)aß idj nidjt gu fd)6n

gebaut fabe, weil bie (Sil c8 nidjt julaßt, wirb jeber Sauoerftänbige

fi* überzeugen" 312
).

£rofcbem Würben bie Arbeiten fo befdjleunigt, baß (Strecfen*

baa? am 3. ©c^mber 3 ' 3
) i^rc 53oUenbung an tyoxt mclben tonnte,

309) Äriegömin. Arc$to VI. 7. 5. 11. vol. 2. 234.

310
) „2ttcine Stuffe^er ftnb 9

/io fdjtcdjt; bie beiben Offizier«, Lieutenant

r>. SBegern unb ö. $ef)rentt)eil, bebürfen ni<f)t meines Stttefteß bc8 gleiße«,

fie fyaben and) ba« einer #od)löbIid)en Äommanbantur. 2>ie faulften

Arbeiter tuerben tagtid) arretirt; je mefjr id) aber arretire, je weniger finb

Arbeiter."

3") #on biefen poMfätn Umfiänben wirb weiteren bie 9*ebe fein.

3«2) ÄriegSmtn. Ard)it> VI. 7. 5. 11. vol. 2. 246.

313) ffriegömin. Sfrdjfo VI. 7. 5. 13. vol. 3. 229.
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mit ber 23ttte, bcr ©eneral möge ihm feine frühere ©unft iDteber

fchenfen, roorauf biefer erroibertc 311): „(Suer :c. bonfe ich ergeben ft

für bie Sünjeige, bog ber 33au ouf ber gubiner ffampe nun ganj

beenbet tfi, »nb bezeige O^nen febr gern für bie habti

bemiefene Shätigfeit unb Umfielt meine befonbere 3u*
friebenheit". SBtö jum 22. 2)ejember toaren auch alle übrigen

SlrmhrungS arbeiten beenbet, too^u u. 0. ber 33au ber Don ©c^arn*

bor(i für nöthig befunbenen SBrflcfe in ber geßungöfehle gehörte 315
).

$)te Pioniere l) arten behufs ihrer $erßellung bie Sßeidjfelbrficfe in

ÜD?arienroerber abgebrochen unb beten 9D?oterial „jur Uebung"

benufct. 3)iefe S3rürfe jieflte bie SSerbinbung nach ben 23efeftigungen

be$ ünfen UferS h er r
Sflitte SRoöember erfolgte roegen £rei&cife§

il)r %bbxud). Xk 46 $onton£ rourben an 3 ?anb gebogen.

©elbftrebenb c)atten bie umfangreichen fcreufjifajcn SRüßungen

Napoleon nicht »erborgen bleiben fb'nnen, unb fetjon im |>erbft

forberte er it)re (Sinfieflung. 33ot)en f^reibt barüber on ?)orf am
26. ©eptember 1811 3 »°): „2)er franjöftfche taifer hat mit neuen

grcunbfdjaftStoorten buret) ben ©rafen <5t. Marfan 317
) fein S3e=

fremben über unfere Lüftungen erflärt, unb al$ einen 33eroei$ be$

gutrauenS it)re (Sinfietfong geforbert, mit bem 3u fa& : »enn bieg

nicht gefehabe, e§ al§ eine triegSerflarung angufe^en. 2>er tönig

bat in ben gegenwärtigen 83erljältniffen geglaubt, biefer gorberung

fdjeinbar nachgeben gu müffen. (Sä ift beäfyatb ber 23efef)l er=

gangen, bei Spandau unb (Dolberg bie neu angefangenen ©djan^*

arbeiten, bie übrigens eigentlich fd)on fertig roaren, etnjufieflen, unb

auc^ 3um &h e tf °t e trümner ju entlaffen. SDieS foÜ inbc§ nur

fcheinbar ausgeführt merben unb biefe Seute unter bem 93orroanbe,

ba§ ftc einmal au8 ihren S5err)ältnif[en gcriffen, in ber £eimath

feine S3efct)aftigung finben mürben, gu anoeren Arbeiten, alö 23effe*

rung ber £anbftraßen u. f. tt>. t>ertoanbt merben, um fte fo ju-

fammen gu behalten unb jeben Slugenblicf roieber heranziehen -$u

314) 6. 12. 1811. Äriegömin. Säfti* VI. 7. 5. 13. vol. 3. 231.

315
) ©djarnborft fc^rieb fcfjon im (September über ben ©au biefer

SBrücfe an $orf : „Sföan toirb eine ©rüde bei Graudenz für eine preufjifä>

rufftfdje Dffenfibmagregel halten, obfdjon fte nur eine preufjifdfe SDefccnftoc

tfi". (Sror,fen 9)ort'e Seben L 298.)

316) ©rorjfen, V)oxV8 Jeben L 301—304.
317

) 3rangöfif<f)er ©efanbtcr am ^Berliner §o?e.
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fönnen. gür ^reugen ift bte8 §war nod) nict)t beftimmt, ober

tOQ^rfttjcinlitt) wirb e8 aud) in einigen Jagen befohlen werben."

Aflerbing« folgte biefe gorberung für bie ößlidjen ^rooinjen feb,r

balb. 3n ben crßen Sogen be$ Dftober, al$ 9)orf fteb, gcrobe jur

Scftchtigung ber Arbeiten in ©rauben^ befanb, fam ein franjoftfeber

Äapttain au§ 2)anjig, um im Warnen bee ©eneral 9tapp gegen

bie Lüftungen einjufajreiten. <Sdwn §otte ober $orf au$ Berlin

bie 2Beifung erholten: „2Benn ihm ba$ Danzig'er ©ouoeroement

etwa gumutyungen wegen (Sinftctlung ber Arbeiten ober (Sntlaffung

ber Ärümper machen foflte, $u antworten, baß er beftimmt wiffe,

e$ fei über biefe 3)inge jtt)ifd)en bem preugifchen unb franjöfifc^en

©ouoernement ein genügenbeö Arrangement getroffen, meSbatb er

flct) auf <ßrioatantrage nicht einlaffen fönne." ©injugefügt würbe

noch, bag er unter jebem nur möglichen Borwanbe bie angefangenen

Arbeiten befdjleunigen möge.

£od) machte man in Berlin bem franjöftfdjen ©efanbten

weitere 3ugeftänbniffe. ©t. Marfan oerlangte, feinen ©efanbtfcbaftS*

fefretair Sefebüre mit königlicher Bollmacht nact) allen &antonnement£

gu fdjicfen, bamit er fid) burd) ben Augenfdjein überzeugen fönne,

ob bie (Schanzarbeiten eingeteilt unb bie förümper entlaffen feien

£efebore erhielt ben Sfteifepag, jebod) würben burä) ooraufleilenbe

(Jftafetten bie fommanbirenben ©enerate oon bem unliebfamen

Befueb, aoertitt unb angewiefen, „fd)leunig|t Alleö hinwegräumen

ju laffen, ma8 Lefebvre Anlag ju Berbadjt unb Argwohn geben

tonnte, aud) bie gur Arbeit noch oerfammelten geute forgfältig $u

oerbergen unb burd) perfönliche Begleitung ben ic. Sefebore oon

unangenehmen Beobachtungen freunbf ajaf tlid)fi abaulenfen." 3n
©raubenj traf ber 2egation§fefretair in Begleitung 2)or!'$ 9Jtttte

Oftober ein unb hielt fleh 2 Jage bort auf. $)ie Arbeiten hotte

ber ©eneral fdjon einige Jage oorher einteilen unb bie £eute in

ihren Ouartieren jurüc!ha^cn laffen. ©o fonnte bem granjofen

mit größter 3u&°rtonnttcn
ty
cit g^igt Werben, ma$ man ihn

eben lafjen wollte. Sftacb, feiner Abreife würben bi e

Arbeiten fogleid) wieber aufgenommen.
3>n feinem augenblicflieben 3uflanbe toutht ©raubenj oon 5)orf

für aufjerorbenttid) oertheibtgungSfähig gehalten, worüber er fta) in

einem Berichte an ben Jfönig (Snbe 3anuar 1812 auSfpricbt 318
)

:

318
) 2)rot)fen, §)ort'8 Seben I. 521.
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„£>ie beiben fcften fünfte ber -ßrornnj ftnb Graudenz unb Pillau.

33ei 33eiben ftnb ouf (guer 2ftajeftät SBefefyl in bem rjerfloffenen

3a§r »cefentlidje 33erbefferungen üorgenommen toorben unb iä) glaube

(guer ättajefiat mit Ueber^eugung üerfia)ern $u fönnen, bog ftd)

Graudenz in jeber SBegielwng jefct in einer uoUfommen bertf)eibi=

gung8fät)igen unb feljr refpectablen Sage befinbet. Graudenz be*

Ijerrfc&t jefct betbe Ufer ber SBeidrfet, fohrie burd) gtücrfmägige

33crftärfung ber (Sorpö biefe mistige geftung nunmehr fogar aua)

toor ber 2J?ögtid)feit eine« coup de main gefiebert tr-orben ift. ©et

ber (Sotibitat ber SBerfc war gtoar ein gemalfamer ©turnt [o leidet

nidjt ju fürd)ten, aber aud) bie jiärfften 23ergfdjlöffer ftnb fa>n

bura) Ueberrumpelung genommen tuorben, unb eine Ueberrumpelung

mar t)ier nid)t unmöglich, wenn unfer 9?aa)bar mit ber Ueber*

rumpelung tum Graudenz bie $rieg$erftärung machen trollte. 2flit

23efafcung ift jefct Graudenz In'nreidjenb berfel)en; etroaS metyr

^ulüer ju einem mirffamen ÜHtnenfricg, einige 3äger meljr gum

S3orpo(tenbienft unb ftur SBebecfung ber Slrtifleriften bei ben ©e*

ftfutfcen gegen feinblidje £iraiu*eur8, fomie etroaö me&r Jtaoaflerie

%n SluSfäHen unb ©treifeügen toare teünfcrjenSwertb, bod) nidjt

bringenb nottyroenbig, unb mürbe man bintoieber bie gelbtruppen

5U feljr f$mäd)en, menn man bie nötige ^auaflerie für bie gefiung

borttyer nehmen moflte. S5on ben beiben ftommanbanten glaube

idj, bag fte ibre (Sdmlbigfeit tyun foerben, unb oljneracrjtet fiü) unter

ber 33efafcung eine ÜRenge 2Beftyreu§en befinbet, fo l)alte id) bod)

ben ©eifi berfelben ungleid) beffer, als bei ber lefeten ^Belagerung

roo eö bemof)nerad)tet bem geinbc nidjt gelang, ftd) ber geftung ju

bemächtigen" 319
).

SDie politifdjen Ser^ältniffe $u Unfang beg Safjreö 1812 liegen

e$ nod) immer möglitt) erfdjeinen, bafj ein ST^eit ber im ©roPerjog*

tt)um 2Barfd)au lonfignirten Gruppen ju einem Angriff auf ©rau*

bcn$ beftimmt fei. @3 mürbe beäfyalb bie ©arnifon auf 5000 2Kann

oerßarft, in fammtliaVn SBlotfl^ufern SBatyn etablirt unb bie

Sünetten WafyS mit $tfctt befefcr.

31<J
) 2Iud) in einem (Schreiben an bie Äommanbanrur ju ©raubenj

üom 3. ftebruar 1812 fpriajt 9)orf e8 aus, „baß bie $ejttmg fid) in einem

rcfpeftablcn SSertyeibigungöjufitanbc befinbet unb nur bie tjöäjfU SftaaV

affigfeit im SDtenft bie ÜRöglid)feit eines UnglücfS befürchten taffen fönnc."
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%{8 im 9)?ärj ber neu ernannte tommanbant, SÜcajor

ü. ftraufeneef 32°) eintraf, lieg er fofort ben größten Xty'd bcr

Xnippen in bie ©tobt üerlegen.

Ueber bie etroa nodj erforberlichen ertraorbinairen Arbeiten

foüte nach einer an ©eneral sgorf gerichteten Verfügung be$ SfriegS*

Departement« üom 24. Januar nunmehr roieber auf bem „bloß

buref) ba« augenblufliche 23ebürfni§ gehörten" 2öege entfebjeben

werben, b. h- nur burdj ben @encral ©eharnhorft, eoent. burd)

bejfen Smmebiatoortrag bei ©r. Sttajefiat bem tönige. 9)orf, bem

biefe 5lu8fchlie§ung feiner ^ßerfon nicht genehm fein mochte, erfud)te

bie ftommanbantur um Vorlage eine« ausführlichen Berichts über

bie gegenmärtige 33efct)affenheit ber gefhtng, „um oon meiner (Seite

ba§ ©djreiben be« königlichen Departements grünblich beantworten

ju tonnen". —
%m 17. Februar 1812 reichte ber <piafc*3ngenieur an ben

©eneral ©charnhorft 3 c^nung en bon fämmtlidjen $lrmirung$=

arbeiten be8 SahreS 1811 ein, mobet er bie ©dnoache ber Damm=
SBerfchanjung am linfen Ufer, bie nur auö einem SBlocfhaufe mit

fchmadjer (Srbbrußmehr baoor beflanb, {jtxtioxfyob, unb ftatt ber*

fel6en bie Anlage eine« größeren 33rficfen!opfeS oorfchlug, befteljenb

auS brei burd) GEourtinen öerbunDenen lünettenförmigen 2öerfen

auch oor ber ©chan^e auf ber Subiner Äämpe hielt er noa) einen

gebeeften 2Beg für nothmenbig.

2118 ©eneral ©djarnhorli im Frühjahr felbft nach ©rauben^

fam, fprach er fid) im Allgemeinen unjufrieben über baS 2ßerf auf

ber $ampe, als feinen urfprünglichen Intentionen feine$»eg§ ent*

fprechenb, au§. Die geuerlinie oon 500 (Schritt Sänge, ftatt ber

oon ihm beabftchtigten 200—250 ©dritte, mar ihm &u gro§, ber

$ehlfd)lu§ nur mittelft einer ^aQifabirung mar ihm nicht genügenb,

bie ^Profite hielt er für gu fdjtoach, bie Sage ju weit nach ber ©pifce

ber tfämpe Dorgefrijoben u. f. n>.

Das SBerf (fpater bie „Gourbiöre*©chan3e" genannt" 1
) ent*

fprach aflerbingS nicht bem bureb, bie flüchtige $anbffijje beS

©enerals
f. Q. gegebenen SBorbilbe. 3nbef[en märe e8 ungerecht,

®°) 2)er fpatere gelbmarfd^att unb Sfjef beS ®eneralf!abc8 ber Slrmee.

32i) ©iefer 9came nwrbe ihr im ©eptember 1814 burd) ben Äönig

beigelegt, „um ba« 2lnbenfen beS berühmten ^ertheibigerS öon Graudenz

bei eben biefer $efmng ju ftiften unb 31t erhalten".
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bie ©djulb booon auf ben <ptafc'-3ngenieur ju toerfen. 2Bie mir

gefchen, brangten bie politifd^en S3er^ättniffe unb bie 3eit, ©eneral

$or! »erlangte ben ctfrigpcn Baubetrieb, bte Bearbeitung unb oor*

herige (Sinreidjung, oon ©pe3iatprojeften mar unmöglich, ba« Kriegt

Departement unb ber Ingenieur * SBrtgabter oertoiefen ben §aupt*

mann ©trecfenbach an bie $erfon be8 Venera! ©charnhorfl, alö

ben einzig fompeteuten dichter in ber (Sache; biefer aber, im £aufe

befi OatjreS 1811 mehrfach, mit biptomatifdjen (Benbungen in3 %\\&

Ianb betraut, mar nicht ju erlangen, fonnte ftch auch um bte Details

nicht befümmern; (General 2)orf, an bem ber $tafc:3»ngenieur eine

©tüfce $u ftnben hoffte, [lanb in fetyr gefpanntem Berhöltntß mit

bem $rieg8*Departement, ber S3rigabter mar meijienä in ^ßtHau

abmefenb — eö blieb bem Kapttain bat)er nur übrig, nad) beftem

SBiffen unter eigener Berantmortlicbfeit §u hanbeln unb bie Sauten

nad) feinem perfönlicrjcn Urteil über bie lofaten 23erhä(tnijfe unb

©rforberniffe aufführen. Smpftnbüa) mußte freiließ bei ber fo

fefjr befctjränftcn finanziellen ?age be$ (Staate« ber relatiö ert)eb*

liehe tojtenaufmanb öon 12,734 Zfyx. fein, melier für baS 2Bcif

auf ber $ampe oertoenbet morben. Doch ben i^atfaa^cn gegen*

über Heg fld) nicht rechten unb ba8 ©elb tourbe nachträglich

beunfligt. —
9cut/t unberührt blieb bei ben fldj plöfcltch änbernben potittfeben

33err;ältniffen ©rauben^ öon ben SJcarfcfjen ber franjöftfdjen Armee

gegen 9?ußlanb. Die 46 ^ontonS ber in ber gefiung§fehte erbaut

gemefenen <5d)iffbrücfe mußten fd)leunigji nad) 3ftarienmerber jum

bortigen Brücfenbau gurücftranSportirt merben, ju ber oon ben

granjofen oorgenommenen SBerfdjanjung oon Sflartenburg war

Utenflt &u tiefem, 700 (Str. ^uloer unb 115 (Str. Biet mürben an

bie franjöjtfa^en Beworben ju £f)orn unb 27cobIin öom Artillerie*

Depot abgegeben.

granjö|ifche Gruppen unter bem £er$og oon föeggio befefeten

im Sftonat Üftai ba« Itnfe 2Beid)felufer, bie bort fantonnirenben

preußtfehen Abtheitungen mußten auf baS rechte Ufer jurüefgejogen

merben.

33or einem etmaigen ^anbflretrt) ber granjofen gegen bie

gejiung fuc^te man ftd) burd) möglichfte Konzentration ber preußt*

.
fdjen Druppen ju fiebern. Die Söefafcung be8 $lafee$ teurbe, um
ftranthriten ooqubeugen, nicht in bie Kafematten eng zufammen-'

gelegt, fonbern ein 3ettlager im geßungöhofe gu errichten befchtoffen.
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Der Abjug ber granjofen öom linfen Ufer madjte (entere 9D?ag*

regel unnötig. 93on Königsberg würben jefet große SSorräthe an

9ftonttrung$ftfi(fen unb SBaffen nad) ©raubenj gefdjafft, ba fte

hier bei einem etwaigen Vorbringen ber Muffen gefiederter erfLienen,

als bort.

3m 27c*ai traf ein franjöftfcher 2lrtilIerie*S?apitain, Sttamenö

Sftafera, oom $orp$ beö $rinjen oon (Scfmfihl auf ber gejlung

ein; er ^iett fid) längere £t\t mit fönigltcher Genehmigung bort

auf; ber ^la^Ingenieur mußte Um „oon AUem, wa8 auf bie

gortififation 33ejug tjatte unb wa« er $u wiffen tt)ünfcr)te/ unter*

richten, auch ihm bie <piäne jur (Sinficht oorlegen."

An ©auten fonnten in biefem Sahre Wegen be« großen ©elb*

mangels nur bie aHerbringenbßen ausgeführt werben, baju gehörte

eine Batterie für 4 ©efdjüfce unterhalb beö SaboratortumS jur

33ejtreiehung beS Raunte« öor ber Subiner $ämpenbefeftigung, unb

bie gortfefcung beö Ausbaues ber Seinen, oon benen in einigen

bereits ba$ ßofyoerl eingefiürjt mar. Die Arbeiten mußten burd)

(Sträflinge gefächert, benn e§ waren im ©anjen faum 2000 Ttyx.

angewiefen, »eiche bireft oon ber @eneral*2ftilitairfaffe requirirt

werben mußten, ba bie SRegierungShauptfaffe in Sflartenwcrber

gänzlich erfd)öpft war. Söefonbere (Sorge oerurfact)te wieber bie

Vubiner ßämpe, wo ba$ £ochmaffer im April baö im Dorigen 3ahre

angelegte Uferbecfmerf fortgeriffen unb bie ftoupirung be$ linfen

©tromarmeö burd)brod)en hatte. Die $ur Reparatur erforberliche

©umme Don 10,000 %1)lx. fonnte nicht bewilligt werben, unb ba$

#rieg8*Departement fah ftch &u bem 33orfd)lage Deranlaßt, baß ben

(Strauchlieferanten ber SBertt) ihrer Lieferungen nicht baar bejaht,

fonbern auf bie (Steuern angerechnet werben foflte, baß bie Arbeit

lebiglich burch Sflannfdjaften ber ©arnifon unb burd) (Sträflinge

ju gefchehen, baß bie Artillerie bie gurren ju pellen habe. Der

<ßta$;3ngenieur fah fldt) jeboet) aus fotgenben ©rünben hiergegen

ju remonfiriren oeranlaßt; ber größte II; eil ber 33efi&cr, Welche

(Strauch tiefem fonnten, feien nicht preußifdje, fonbern großheqog*

lieh Warfc^auifche Unterthanen unb auch ben preußifchen 33efi{$ern

ließen fid) bei bem oorgefchlagenen 3ahfun9$moDUÖ enorme gorbe«

rungen erwarten; bie geringe 3at)l ber (Sträflinge fei burch Wc
oben bereit« erwähnten Arbeiten oöflig abforbirt, bie ©arnifon

müffe aur (Schonung ihrer SBefleibung oon (Strauch« unb SBaffcr»

arbeiten fern gehalten werben, ber Artillerie mangle eg an ^ferben
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unb an gum (grbtranSport geeigneten 2Bagen. dagegen f$lug ber

$la$=3ngenteur oor, «Stämme unb gafajinen foflte bie Regierung

unentgelblia) liefern, liefen S5orfü)lagen fHmmte bo8 Departement

im Allgemeinen bei, bie Regierung lieferte Sttaterial, bie Artillerie

mürbe in Stanb gefegt, bie nötigen gurren ju leiften, audj bie

Jperanjie^ung beS 2ttilitair8 gur Arbeit ermöglicht. Unter melden

ftnanjieflen <Sd)mierigfetten aber immerhin ber iöau ju Staube

!am, beroeiji ein @rlaß be8 Departements Dom 21. September,

morin ber $lafe* Ingenieur aufgeforbert roirb, md)t nur alle Au§*

gaben nad) Gräften ju befdjränfcn, fonbern aud) bie 3a^un*
gen möglidjjt lange ^inauöjuf Rieben. — $)er 23au auf

unb an ber ?ubiner ftämpe mar unb blieb, ebenfo roie bie geftungSs

fel)le, ein ©djuterjenSfinb ber gortiftfation. (Srjt (Snbe ftooember

gelang ber ©d)iuß ber ßoupirung, roobei man fldj gegen ba« fiarfc

treibet« baburd) ju fdjüfcen fud)te, baß ein groger mit Gprbe ge*

füllter SCBeidjfelraljn oberfrrom oor bie Oeffnung gelegt mürbe.

Attein 130,000 gafdn'nen maren oerbraudjt morben. ~
2)ic großen 33eroegungen beö $abre§ 1813 berührten ®rau»

ben$ nidjt unmittelbar. 2)ie 3Ö9* ber au8 9lußlanb jurücffeljren*

ben franjöfifdjen Armee pafftrten bie 2Betd)fel in größeren dnU
fernungen ober* unb unterhalb ber geßung, namentlich in ber

bHtrf)tunc] auf £l)orn unb ©anjig. AuG Königsberg mürbe burd)

©eneral 0. SBfitoro in ben erften Jagen beS Oanuar AfleS, ma8

bei (gintreffen ber 9tfad)rid)t Don ber ßonoention oon £auroggen

an preußifdjen Gruppen, behüten, ÜDepotö unb Kriegsmaterial

fortgefebafft merben fonnte, nad) ©rauben^ unb Umgegenb birtgirt.

(Sbenfo mentg roarb ©rauben^ junad)fi Don ber patriotifdjen

Sr^ebung berührt, meiere balb nad) ber flonoention Don £auroggen

ftd) in ben erfien Monaten be§ 3al)re3 in Dflpreußen funb gab 322
).

Dem Sftajor traufeneef mar unterm 6. Sanuar jebe SBerbinbung

mit ben mobilen torp« (unter tyoxVt 2}efef)l) unterfagt morben;

er mußte beäljalb aueb, bie Aufforberung 2)ort"$, itym auf ber

gepung bepontrteö @elb unb iriegämaterial für feine 3?orp3 $u*

fommen ju laffen, gurürfroeifen.

322
) 3n SScjtyreußen war eljer ba« ©egentycü ber $aü\ 2>ie S3e*

oölferung in ber ©raubender ©egenb aeigte jld) bei ben ArmirungSarbeiten

fo tüiberttntfig unb femblid), baß ber $fak*3ngenieur (S$efution8'SommanboS

tion ber 33cfafcung requiriren mußte, um bie Arbeiter im 3aum $u galten.

Digitized by Google



214

Nebenbei traf er aüe 5$orfefjrungen, um bic geftung unb tfyr

©ebiet bem Röntge gegen jeben Angriff gu erhalten.' ©djon in

ben erften SBodjen be$ Heumar waren Über 800 Strfimtoer etnge*

jogen, bemaffnet unb organiftrt. 58e(mfe 33etüoÜ(tänbigung ber

33erJ>robiantirung mürbe in bet 9cadjt beö 8. Januar burd) 12 ber*

fdjiebene 2)etad)emente ©djtadjtöiel) au$ ber Umgegenb berbeu

gerafft, toeld)e§ man im 2lrtiflerie*2öagenf)aufe unterbrachte 323
).

323) £apitam@rrecfenbaa) tjat in ben HKonaten Januar unb ftebruarl813

ein „Sournat über bie Äriegeercigniffe, fotocit fte bie geftung Graudenz

interefftren", geführt, meines geigt, in weldje Verlegensten Sttajor traufeneef

ate äommanbant ber ftefhmg bei ben fdjwanfenbcn potitifd}en $crb,aitniffcn

ben Muffen gegenüber geriet^.

2tm 13. Sanuar patrouifiirtcn Äofafen t>on Neuenbürg bis gegen @adfrau

unb ÜKocfrau. SD er Äommanbant fdjicfte bcö^atb eine tompagnie nad)

SReuborf gur Scrprtung ber bort betaajirten pftlier*£ompagnie unb

erftarte bic fteflung in SBetagerungeguftanb. Hm 15. ftaajmit*

tag« fom ein rufftfd)er Offizier, angebltd) ein Hbjutant be« Äatfcre Hleranber

nad> Subin, 'unb berlangte ben Äommanbanten ber ftejhmg gu fpredjen.

Sefcterer beauftragte ben in Subin fommanbirenben flapitain b. ©rimmen=

ftein bee 4. oftpreufjifdjen Infanterieregimente, jenem bie 2)epcfd)en ab*

guneffmen. 2>er rufftfdje Offizier frug nun münblid) an, Wae fie Don ber

geftung gu erwarten bitten, wenn fte bei ©raubeng in ber (Entfernung bon

einer 2Reüe mit einem Äorpe üorbetmarfcbjrten. üflajor ßraufeneef ließ

erwibern, er Ijabe feine anbere Drbre, ate jeben, ber ber geftung gu nafyc

tarne, feinblid) gu beljanbetn. SDarauf erhielt er Stbenbe ein ©abreiben

Dom ©enerat b. Söorongow, ber fid) in aftarienwerbcr befanb, mit ber

Slngeige: bafj rufftfdje Gruppen eine SDieifc bon ©raubeng borbeimarfdjiren

Würben, unb mit ber Sitte, biee nidjt gu tu'nbern. Äraufenecf fanbte baö

©abreiben ber (Sftafette an @e. 2Kajcftat ben ÄÖnig gur (Sntfajeibung unb

erflärte gletd)geitig, er fenne nur ben S9efet)t, bic Muffen feinblidj gu be*

tyanbcln, Wenn fte ber §cfhmg gu nafyc tarnen. %m 17. ließ ÜJcarfdjaß

3)abouft aue £f)orn mitteilen, er beabftajtige bon bort aue offenftb gegen

bie Muffen borgugeb,en unb redme auf Untcrftüfcung €?eitene ber föefrung

©raubeng. 2tm 19. fam wieber bon ©enerat Sorongow bie mttnbtidjc

Stngeige unb SÖittc: ce werbe ein rufftfajee Äorpe gegen !£b,om, ein gwettee

gegen S3romberg marfa^iren. S3eibe Ratten ben ©cfebX aße preufjifd)en

Soften auf beiben Ufern ber Sßeidjfet gu bermeiben. @r bitte baljer um
Slngabe, wo preufjtfd)e <ßoftirungen feien, unb feine Operationen nidjt gu

t)inbern.

äftajor b. Äraufenetf, aufgebraßt über bicfeS 2lnftnnen, berief einen

Äriegeratb,, befte^enb aue bem gweiten Äommanbanten, üflajor b. 3aefi,
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Sei ber nun etntretenben allgemeinen SRüßung gegen Napoleon

toarb ©raubenj mit feinen reiben Sorrätfyen jum ©ammel= unb

9luSrü|tung8punft groger £ruppenmaffen, beren Anhäufung jeit*

weife fo bebeutenb mar, baß felbft bie 3nr/aber Don £)tenft=

lüotjnungen (Einquartierung erhielten. 2llS nad) ben ©djladjten Don

©roß^örfeben unb Saufcen ber Krieg fid) in baö $erj Don

<Sd)leften jog, als fogar ein roeiterer föücfyug be8 preußifajen

£eeteS nad) Dfien in ben Sereid) ber 2J?ögltd)fett trat, faxten eine

größere (Sicherung ber 2Beia)felübergänge nottyroenbig. @S erfolgte

fcarjer Aufang 3uni ber Sefef)l jur Anlage ber Srütfenlöpfe bei

SDirfdjau, Sttartenburg unb ©raubenj. (StroaS roar in biefer Se*

äielmng bei ©raubeng bereits burd) bie 1811 ausgeführten Sauten

am linfen Ufer gef$ef)en, follten biefe jeboc^ roirflid) nufcbringenb

werben, fo beburften jte einer (Srtoeiterung. Wem cntfd>tcb ftdj

für ben Sau ber Dberbamm* unb ber Sfteuäfdjanje, mctd)e beibe

im herein mit ber 1811 erbauten Unterbammfdjanje ba§ Don

(Stretfenbad) bereits Dorgefdjlagene, oben fdjon furj djarafteriftrte

erfoeitembe ^rojeft eines SrüdfenfopfeS naljeju Derroirflidjten.

Seibe (Sdjanjen, in Sünettenform erbaut, follten Slotffjaufer

unb einen ^efytfdjluß burdj ^aÜtfaben erhalten. 3efet, mo bie

finanziellen Gräfte aufs aÜeräußerfre angeftrengt »aren, tonnte

bem Artillerie* unb 3ngenieur*Dfftäier Dom ^lafc, unb erflärte in ©egeu*

roart biefer Offiziere bem ruffijdjcn Abgefanbten, „baß er ftd) äße Äom*

munifation erajilid) oerbitte; ©e. $öniglid)c aftajeftat gärten ifjm befohlen,

bie $efrung gegen jeben $einb ju DerHjetbigen ; es fei if>m nidjts anbercS

befannt, als föußtanb fttyre mit uns Ärieg, er »erbe aud) öon biefer gtoeiten

äJttffxon beS ©eneralS D. Boronsoto fogleid) ÜDtelbung an ben #Önig er*

fiatten." 21m 25. überfanbte ber rufftfdje ©enerat Sangeron bie 93erftd)erung,

baß aroifdjen ben 2ftonarcf|en Don Greußen unb Ühifjlanb eine Kilians gc

fd)toffen unb bieS (Sreigniß ben rufftfdjen Struppen bereits befannt gemadjt

fei. Skr Äommanbant chatte nod) feine offtaiefie Äunbe baDon, unb mar

aud) nod) olme foldje am 14. gebruar, als ©enerat Sangeron jur S3e>

lagerung Don £f)orn Unterftüfeung an Infanterie „unb toaS er fonji
fnod)

entbehren tönne" erbat, unb am 23., als biefer ©eneral gu bemfel6en

3roetf ©efdjüfee forberte. Hm 24. gebruar frug SRaior D. Äraufenecf nod)»

malS per (Sftafette bei ©r. 2ttajeftät bem Äönige an, roorauf balb bie

bienfilidje 33enad)ri#tigung über baS mit Shißtanb gefdjtoffene JBünbniß

eingegangen gu fein fdjeint, benn Anfang Wm würben an Sangeron ®e*

fajüfcc unb «Ucunition aus ben ^ejrungSbejtänben abgegeben.
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n od) weniger nl§ bieder oon ber 33eroilligung größerer ©elbmittel

bie SRebe fein. 3mn 53ou biefer SBerfe mußten baber SBagen,

GErbarbeiter unb £anbroerfer 324
) oom £anbe geftellt, SBaufjotj oon

ber Regierung geliefert »erben, ben bouleitenben Offizieren marb
aufgegeben, aOe anbertoeitigen Materialien, Utenfilien unb 2Berf

jeuge, fotoeit irgenb möglich, burdt) 9?equi|ttion betjutreiben.

SDte im Sunt begonnene Arbeit erlitt burdj §oeh»affer im
September eine Unterbrechung, inbem ber ©rabenranb be8 2Berfe$

auf ber Eufciner ßampe burdj ein bagegen getriebenes großes £olj*

flog Durchbrochen unb ber (Kraben arg befchäbigt tuorben mar. £)a8

9letabliffement biefe« ©djabenS abforbirte ;aüe Gräfte unb mußten

bie Arbeiten am 23rücfenfopf oorläupg liegen bleiben.

3n ber SRitte be§ 3al)re8 trat ein 2ßect)fel in ber tomman*
bantur ein. 2Jcajor Sfraufenecf ging $ur tatee ab, ber Dberfb

Lieutenant o. CEofel trat an feine ©teile.

2lud) in ber $er[on beS *ßlQfc*3ngenieur$ ging eine 33eränbe*

rung oor. $apitain ©tredfenbach, iai Dftober jur ^Belagerung oon

2)anjig berufen, erfranfte fet)r balb, fehrte nad) ©rauben^ jurücf

unb jiarb bafelbft am 13. ©esember 1813 325).

©ein Nachfolger mürbe ber tfapitain 0. SÖronifotoSft. —
1814 gefc^atjen feine bemerfenömerthen bauten. $ln benSSerfen

beö 23rüdfenfopfe8 tourbe nicht roettcr gearbeitet, bie begonnenen

£oljbauten fogar jum £l)cil mieber abgebrochen. Um fo tt)ätiger

mar man in biefem unb bem folgenben 3at)re 1815 bei ber Sin*

fertigung oon Munition unb fonfliger 2lu8rüf!ung für bie Artillerie;

eine 9?ci^e oon tfafematten biente babei at$ Arbeit«* unb Auf*

bemahrungSraum ; im $ornmet! mar eine ©etoetjr * Reparatur*

ÜZBerfftatt eingerichtet, in »elcher SSüchfenmacher auS Königsberg

arbeiteten.

Am 26. Sflai 1815 fanb bie feierliche Enthüllung beS bem

3^) ©tc erhielten neben ber SSiftualienportion ber ©olbaten 6 g. ©r.

tagtid). gür bie übrigen Arbeiter nmtben ebenfalls Portionen, für bie bom

Üanbe gefteflten ©efpanne Nationen tierabrei<f}t.

») Sir freuen un«, baß ttrir biefem Spanne ein eljrcnbeS Anbenten

ftiftcit, feinen tarnen ber ©ergeffentjeit entreißen burften. 2Rit feltener

Eingabe ^at er bie betoegte ©türm* unb £rangperiobe ber ftefhmg mit

oinajgciampft.
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afiarfdjaH ». (Sourbiere auf bem gejiungSbofe errichteten £)enf*

mal$ fatt««).

3)ie ©arntfon formtrte fid) frü^ 9 U&r in einem offenen

Karree oor bem £>enfmat, um meines ftd) bereit«, eine ga^lreidt>e

3ufd)auermenge Derfammelt hatte.

55on bem ^iebefiot herab fytlt ber 23rigabe*$rebiger §ariu$

bie ©ebächtnißrebe. Wad) berfetben braute ber Äommanbant, Oberfi

o. (Sofet, ein §od) auf Sc. Diajeftät ben tfönig au$, „welches fror)

unb liebeooH üon ben Slnroefenben tcteberrjolt tourbe." liefern

folgte ein „£ange lebe ba§ Slnbenfen an ben SBereroigten in unferen

^er^en!" meldjeft bie SRenge burdj ein Dreimaliges „(5$ lebe lange!"

beantroortete.

2)er $lafc s3ngenieur, ffapitain o. iöronifowöfi, oerlaä barauf

eine fuqe ?eben6befd)reibung beö gelbmarfdjallö unb „entflammte

baburd) bie ßeqen ber Slnmefenben jur $öd)ften Verehrung für

ben eblen üftonareben, ber bie treuen 3)ienfte beö gelben fo fd)ön

lohnte, als aud) für ihn, ber fte mit fo ausgezeichneter Eingebung

bem (Staate unb brei Königen gebraut hat, unb ber, bie§ fei unfer

210er SBunfd) unb (Srtennen, fo öiele gelben hinterläßt, bie mit

äujjerjter $raftan jtrengung bie eiferne gett, in ber aud) er lebte,

in ein golbeneä ,3eitalter umjumanöeln fid) bejtreben, roie er e$

getljan haben mürbe, hatte bie SBorfefmng ihm ba$ ®lficf bergönnt,

biefe (5pod)e $u erleben." *ftad) S3erlefung ber S3iograpt)ie legte

ber Ingenieur Dorn $lafc ba$ ©chriftfificf in eine bleierne Zapfet,

m
) Sir folgen bei ber ©cfdjreibung ber geier ben in ber gefrangS*

gefliehte borüber enthaltenen 2>ofmnenten. — 2)aö eiferne 2)enfmal fleht

auf einem aebteefigen 1 Steter hohen fkinernen ©ocfel; auf biefem ruhen

auf 24 fonfotenartigen güfjen bie Sftfünbungen öon 12 fct)räg in bie £öf)c

gerichteten im Ärcifc aufgefteaten Äanonenröbren ; gtoifchen ben lederen ftnb

2lbler, jum ginge anfefeenb, angebracht unb über biefen ein SBonb mit ber

Snfchrift: „Wilhelm Reinhard de l'Homme de Courbiere, Koeniglich

Preussischer General-Feldmarschall, Gouverneur von Graudenz, geboren

ben 23. Februar 1733, geworben ben 23. Julius 1811, ihm bem unerfebütter*

liehen trieger Oerbantt Äönig unb ©taat bie Erhaltung biefer gefh".

lieber ber 3nfc^rift befinben ftd) 24 ptafcenbe ©ranaten unb innerhalb beö

oon ihnen gebitbeten ÄreifeS 16 ^ufammcngeflellte gähnen, auö beren SKitte

ein r'dmifcber Slbler, mit einem Sorbeerfranj an ber in feinem @cf|nabel

fcjlgeholtenen (Stange, h^borragt unb ben Slbfchlufe be§ ganjen 8 äftetcr

hohen Söauce bilbet.
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me(d)e bann burd) bcn Rommanbanten, bcn 3ngenieur»^rigabier

(2ftajor D. ßnget&redjt) unb bcn ??(a^3ngenteur in ben ©runbftetn

oermauert nmrbe. (Sin 23orbeimarfd} bcr Gruppen fdjlog bic miti*

tairifcfje geier.

2>te bem ©runbftein einverleibte Urfunbc lautet ttJÖrtttc^

:

„£>iefe$, bem ^rcugtfcfjen ©eneral*gelb = 2)?arfcl)aÜ, ©eneral*

©ouöerneur oon SBeftpreußen, ©ouüerneur ber gejtung Graudenz

unb bitter be8 Äöniglitt) $reugifa>n Drbenö^7)
;

Wilhelm Ren6 Baron de l'Homme de Courbiere

oon feinem Könige Friedrich Wilhelm IH im Sa^re 1815 er*

richtete ©enfmal »urbe ben 26. Mai b. 3. bureb eine feierliche

ftebe eingemeujt, meiere bcr Srigabe^rcbiger §err Carias üor ber

in *ßarabe aufgehellten ©arnifon ber SSefle Graudenz tyielt."

„2Bte gerecht bcr eble j^ontg ba§ 53crbten(t be$ gelbmarfd)all

von Courbiere efjrt, h)irb au8 beffen furjer ?ebenögefd)id)te l>cr*

oorgef)en."

„3)er gelbmarfdjafl von Courbiere (lammt au§ einem alten

©eftt)ledjte in granfreidj, beffen ©rogoater aber burd) bie £t)rannet

be§ Königs Ludwig XIV. genötigt »urbe, fein ©atertanb gu Der*

laffen. ©er S5ater be8 2Rarfa>Hg war Sflajor in bem greifhat

ber Bereinigten üRieberlanbe. $ier teurbe fein @o$n Wilhelm Rene

ju Groeningen bcn 23. gebruar 1733 geboren, ©djon im

14. Lebensjahre eröffnete bcr junge Courbiere feine militairifdje

£auf6al)n unb nalmi im Oaljre 1747 an ber S5ert^eibigung ber

gejhmg Bergen op Zoom einen feb,r mutagen unb tätigen 2tn*

ttjeil. gflr feinen ©ienfteifer tourbe er 1747 $um Lieutenant er*

nannt unb e$ eröffnete ftdj i^m bie 2tu8ftd)t $u wichtigen @b,ren=

fleflen in jener SRepublif."

,/Dod) Friedrich be§ ©rogen unfterblidjer 9?u^m ergriff aud}

iljn — im 3af)re 1757 begann er feine Laufbahn im $reu§ifdjen

§eere anzutreten. %U 3ngenieur*£)ffi$ier biente er bei ber 23e*

lagerung oon Schweidnitz, »o er 23eroeife feine« 2Kutf)8 unb feiner

Sljätigfeit erneuerte. 3m Sa^re 1759 tibertrug üjm ber Röntg bie

(Srria)tung eineg greibatatflonS unb ernannte i^n fcuut SUlajor.

Wxt biefen Gruppen fampftc er balb in ©aebfen, balb in ©cqlefien

unb Bommern unb betoieä fidj immer als 2fteiftcr in bcn Unter*

nebmungen be8 Keinen Kriege«. 2lud) an Sagen, too groge ©e*

^ ©djwarjer 2lbler<£)rben.
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fntjren unb ©flachten baö ©djicffal feines Röntge* entf dhetb cn

fodten, bemäf)rte von Courbiere nicht toeniger feine STapferfeit unb

(5inficf)t in ber ftriegStunfx, worüber bie Jahrbücher be8 7jä^rigen

^riegeö nähere 9lu$!unft geben. 3m Qafftt 1760 eroberte Courbiere

mit feinem Bataillon bie feinblichen SSerfchangungen bei Dresden,

eine Sßaffent^at, bie griebrich ber ©rofje mit bem Serbienftorben

belohnte. 3>n bemfefben 3atjre nahm er on bem (Sntfafc ber

belagerten SBeftung Colberg rühmlichen Shttrjeil. von Courbiere

focht in ben ©flachten bei Liegnitz unb Torgau, bei ber 3ten 23e*

lagerung Colberg'8, mo er bem geinbe fcrjretftidj toarb".

,,9lad) bem ^rieben ernannte ber ßönig iljn aum ©briffcn unb

Heg i&m ba8 Regiment gur 58eIot)nung feiner treuen tDienftc, in*

bem alte übrigen greibataiflonS aufgelöft ttmrben. 3m Saljre 1786

ernannte ber $önig ben Dbriften v. Courbiere jum ©ouüerneur

»on Emden, unb verlief) ihm bie üDroftei Emden unb Leer als

3ncjaber berfetben. Salb barauf tourbe er jum ©eneral* 2)?ajor

ernannt."

„ßimig Friedrich Wilhelm IL beförderte ihn im 3ar)re 1787

jum ©eneral* Lieutenant unb übertrug it)m bie 33ilbung einer

güfilier.SBrigabe, welche ftd) in bem flriege mm 1792—1795 rühm*

lichft anzeichnete, ©eneral v. Courbiere erhielt in biefem Kriege

ben Oberbefehl über bie königlichen ©arben unb ben Iin!en glügel

ber Slrmee. 3118 ausgezeichneter $eerfüt)rer bemieS er ftd) in8*

befonbere in ber ©flacht bei Pirmasenz, reo feine (Sntfdjfoffenrjeit

unb (Sinftcht ben ©icg über einen Diel parieren geinb herbeiführte,

unb wofür ber äönig ihm ben rothen Slbler-Orben berlier)".

„3m Sarjre 1797 erhielt ber ©eneral v. Courbiere ben Ober*

befe^l über ein neu errichtete« Infanterieregiment".

„©eine SJcajeßat $önig Friedrich Wilhelm III. erhöhte auf

be$ ©eneralä von Courbiere 93orfteflungen im 3al)re 1799 bie

Söefolbungen ber ©ubattern*Dffiäiere unb führte bie 39rob=53er*

pflcgung ber ©olbaten ein.

„£>ie SBerbienfte beä ©eneralS v. Courbiere würben bureb, feine

^öeförberung jutn ©eneral ber Infanterie 1798 unb jum ©outter*

neur ber gefiung Graudenz 1802 3«), fowie burch Ernennung gum

s28
) (Sr fem aber in biefem 3aljre noch nid^t nach [©raubenj, fonbern

blieb borliwftg bei feinem Regiment unb traf auf ber gefhwg erfi im

ftoöember 1806 ein.

Digitized by Google



220

Kittet be$ fd)tt>atjen
s2lbler*Drben§ Belohnt, tiefer ©nabe feinet

Königs bemied et j?$ in bem unglticftittVn Kriege 1806 öoflfominen

toütbig. 6r nerlor in biefer unfeligen $ataßrop$e ben (lonb^aften

Sttuty nidjt, ber füfnt jeber ©efaljr ttofct, unb ber übermütige

geinb fanb bor ®tauben$ einen SBiberflanb unb eine £reue be8

23efe^l$l)abetS biefeS toidjtigen $lafce§, bie er nidjt ertnortet $atte.

2>er griebe gu Tilsit enbigte bie Angriffe unb bie unermüblidj

wieber^olten Verfügungen be« geinbeS, ben ©eneral v. Courbiere

gur Untreue ju belegen, toeldje et 6 2tfonate lang oergebenS Der*

fudjt $attc"

„©eine 2ftajeftät belohnten ben tapferen unb treuen ©eneral

burdj neue Söctocifc bet l;ödjften ©nabe unb ernannten tljn im

Sa^te 1807 gum ©eneral* gelb 5 2ftarfd)afl unb jum ©eneraU

©ouoerneur oon SGBeßpreufjen."

„3)er efyrtottrbtge $elb unb @rei8 enbigte, toie et angefangen

b,atte, mit bet 33ertf)cibigung einet mistigen Sejtung feine milU

tairifc^e i'aufbafjn unb am 23. 3uti 1811 fein tljatenretdjeS Gebert

im 78. tfebenfljaljre, ftet« im SSeßfc bet ©nabe feines Kontgtittjen

greunbeS."

„Bteberfeit, §reimfit$ig!eit, ftrenge 9?ed)tli$feit maren bie

©tunbjüge be§ (SljarafterS be§ 23erftorfcenen, SBafjrljcit unb Ked&t

toar baö eingige 3iel feinet £anblungen. £>od>, fo nrie et felb(t

ftteng jebe tym obliegenbe *ßflid)t ju erfüllen fudjte, fo Derlangte er

ein ©leia^eS oon feinen Untergebenen, — jebe 5fte&enrfi(fftcf)t blieb

ibm fremb, unb bie Sichtung 2111er, bie iljn !ennen gelernt unb $u

mürbigen oerftanben, folgte ib,m in baä ©rab."

SSefte Graudenz, ben 26. Mai im 3al>re 1815.

v. Cosel, Dberft unb j?ommanbant bet 53eftc Graudenz, SRitter be8

$militair*$erbienft*£>rben$ unb be$ faiferlio) ftnffifdften

(St. ©eorgen=Drben8.

v. Niesewand, Dbcrßlieutenant unb $ommanbeur be8 1. 2Bejt=

preufjifdjen 23rtgabe*©arnifon4öataiaon8, bitter bcS 9flilitair=

$erbienft*Drben3.

v. Engelbrecht, Dberjtlieutenant unb Ingenieur *53rigabier ber

Bedungen in Oft. unb 2ßeßpreufjen, Kittet be$ 9ttiütafc.

33erbienjt.£>rben8, beö eifetnen tteujeS II. älaffe unb beS

ffaifetliö) feiifjlföeit ©t ®eorgen*Drben$.

v. Szezutowski, 2Kajor unb ftommanbeur be8 2. SBeßpreußifdjen

33rigabe5@atnifon5Söataiaon«.
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Pittscher, ^remier^amtain unb Hrtiaerie*£)fftjier Dom ^lafc, bitter

be« SWiUtatt 5 S3crbtcnp,£)tben0 unb beS eifcrncn Äreujed

IL klaffe.

v. Bronikowski, $remier*ÄajHtain unb Ingenieur öom $lafc.

hiermit bestiegen aud) wir bie SBetradjtung ber friegertfdjen

Laufbahn ber geftung, um noa> mit wenigen SBorten iljrer <S$tcf*

fale in ber grtebenfiperiobe feit 3815 ju gebenfen.

g. 5£>ie griebenööeriobe feit 1815.

©eit ber %z\t oer ^rettyeitSfriege fyabm fleh, bei ©rauben^

auger ben bort ftattgefyabtcn 23elagerung8* unb ^ontonierfibungen

wenig intereffante Gegebenheiten ereignet. 2)ie Sauten befdjränfcen

ftd) faft au8fd)ließliö) auf ben »eiteren Suöbau ber nodj in £olj

fie^enben, bem (ginjturj brot)enben unb nur mit Lebensgefahr ju

betretenben TOnengaflerien, auf $cetabliffement«arbeiten an ben

Sühnen in ber #et)le, an ber fouptrung auf bem Itnfen Ufer, an

ber CEourbierefdjanäe auf ber Lubincr flampe 239
) in golge ber

$>oa)»af)er ber SGBetdjfel, namentlia) aber auf fef)r Fofrfpieüge unb

umfangreiche Äorrefturbauten an ben hohen QErbböfdmngen unb ben

Queflenfangfonäten ber $feb,le, in Sotge beb eutenber QrrbfTflrje in

ben fahren 1818, 1819, 1824, 1836, 1838, 1840, 1841, 1848,

1850, 1851.

;Der größte ©turj war ber Dom 4. gebruar 1818, nadjbem

ba« (gt8 ber 2Betchfet abgegangen mar; ber obere SRanb beffetben

trat bi8 56 m an bic äußere Sttauer ber Sttagogintinie heran, feine

Länge betrug 170 rn
, fein fubifd)er Inhalt ca. 62,300 cbm-

2)er $)rucf ber in ben ©rrom gerfidten (grbmaffen mar fo

gewaltig, bog ein ca. 150m - entfernter belabcner flahn umfdjlug

unb bte (5rfFütterung fidj felbfi auf bem linfen Ufer äußerte. £>ie

SBieberherftettung be§ ©chabenS erforberle oon 1818— 1822

83,500 Xtyx.

Die IhtegS^utoermagajme in ben Sttaoelinen würben burd)

m
) unb nach ifl ber einjt fo bebeututigSboHe SBeidjfeiarm gan^lid)

troden gelegt toorben, fo baß bte Subtner Äantpe jefet mit bem ftejUanbe

vereinigt Ift

Sinunbüierjigfler 3a$rgana, I.XXXI. SBanb. 15
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btrgUidjen in ben 23afÜonen erfefct unb bie oorgcfdjobenen Vimcttcn

mit ben griebenfi^uloermagajinen 9?r. 2, 3 unb 4 erbaut 330
).

3)ie potnifdjen Unruhen beS 3af>re§ 1830 Ratten auf bie

geflung feinen bireften (Sinfluß unb e$ famen feine SlrmirungS*

arbeiten jur Stuöfü^rung; bod) würbe bie ©arnifon um ein

33ataitton 331
) oerftäift unb jur eoent. Slrmtrung ein 2)etadjement

ber 1. Pionierabteilung oon 5)anjig nad) ©rauben^ gefcrjitft.

1832 ereignete ftd) folgenber fettene gaU: 3n einigen Räumen be§

2)onjon$ waren artiHeriftifaje Arbeiten oorgenommen unb ba8 ba.

bei oerroenbete Duecfftlber tljeitioeife oerfdjüttet morben; lefetereS

brang in bie ftugenunb Sttiffe ber Nietungen fo tief ein, baß bie

fpater in bie ein nie einquartierten 2ttannfd)aften fämmttid) an

heftigem Spcidjclfluß erfranften. Xic sJ?äumc tonnten nur burd)

9£tra$en unb Stögen ber SBänbe, gänjlia^e Erneuerung ber Nietung

unb ber güHerbe barunter auf 0,30
m

- £iefe ttneber betoofytbar

gemalt merben.

Sftadj 93eenbigung ber polnifc^en föeoolution fear, trofc ber oon

SKuglanb erteilten 2lmnefiie, eine 9ttenge oon gtüd)tlingen auf

preugifdjem ©ebiete aurüdfgeblieben, bie bei ^riüatleuten fein Unter*

fommen fanben. (Sin £l)eit berfclben warb naa) ©rauben^ inftra*

birt unb als geflung$arbeiter befdjaftigt; fte erhielten bafür ©er*

pflegung nad) ben ^cormalfafcen ber 2lrbeit$folbaten. $ud) eine

große 3«l)t preugtfe^er £anbroel)rfträfunge mar bamalö (1832—33)

in ©rauben^ internirt. 3)urd) bie $olen hmrbe enbltd) bie gort*

fü^rung be§ 1814 begonnenen 33rücfenfopfe$ auf bem linfen Ufer

unb ein Umbau ber (£ourbt6refd)an£e oorgenommen, bod) 30g fid)

biefe Arbeit bis in baS 3aljr 1836 bjnein, oljne ganj ooflenbet gu

werben.

3m 3utt 1843 fanb eine Meuterei ber Saugefangenen ftatt.

3)abei liegen bie jum Slufminben be8 2Baffer8 au8 ben 93runnen

9fr. 1 unb 4 fommanbirten (Sträflinge bie Ifurbeln ber ©djtoung;

räber in bem ÜRoment Io3, alö eine gefüllte SBaffertonne ben oberen

-00
) 2)urdj biefe Söerfc foltte einigermaßen ben in meljrfadjen ÜDfemoirS

ber ^ta^3ngenieurc fyerborgefjobenen Uebclfianben ber für bie ftefiung nadj*

tfjciligcn Terrain-Konfiguration abgeholfen werben, inbem tuenigftens bie

gefaljrlidjften 3*rtfüftungen unb 2^atetnfenfungen Oon ifmen au$ befinden

werben tonnen.

® l

) ^üfitier'Sataiüon beö 5. Infanterieregiment«.
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$anb beä 93runnenö beinahe erreicht ^atte; bic Doüen Xonnen

fuhren f)inab unb bic Ijtnaufgcriffcnen Iceren Tonnen gerfer) eilten

an ben 93runnengerüften, bie £aue liefen ab unb Pürsten in bie

£iefe; am SBrunnen 9er. 2 jerfyieben bie SWeutercr ba§ £au unb

bie £rommel ber SBinbeoorridjtung. Der SBafferfonfum ber Seftung

mar bterburd) einige 3«* lebiglid) auf einen Sörunnen (9er. 3)

angemiefen.

1846—49 mürbe baö ^reujblocf^auS in ber $eftur.g§fer;le erbaut.

Die im Sinter 1845/46 unter bem polnifdjen Steile ber

93et>ölferung ber ^roDinjen 2Beftprcu§en unb $ofen fiattfinbenben

Unruhen oeranla&ten nur eine partielle Hrmirung ber geftung,

mabrenb bie ©reigniffe beö 3a$re$ 1848 ju umfangreicheren

SlrmirungSarbeiten führten, benen e3 u. 2t. ju banfen ifl, ba§ bie

auf bem linfen Ufer belegenen, nur noefj aU mfljie (Jrbfyaufen er=

fennbaren SBerfe, bie $reu$*, £)ber* unb Unter*Dammfcr;anje, in

DÖQig öertfyeibigungöfä'bigen^ufianb gebraut mürben.
s

JUtd) roaljrenb

be$ gangen 3al)re3 1849 blieb bie geßung armirt unb mürbe 1850

nodj Derftarft, al$ im Stfooember ber 33efefyl jur Sftobtlmadwng ber

ganzen Slrmee unb jur Slrmirung fämmtlid)er gelungen erfolgt

mar 334
).

1851 bei gormirung be$ Seid)fet^eferöe*$rücfentrain8 mürbe

ju beffen Unterbringung ba$ $ontonmagenfyau§ am gu§e ber

geftungöfefyte erbaut unb 1852 in 23enufcung genommen. 2hta}

fanb in ben Safyrcu 1851 unb 52 bie DeSarmtruug ber gejtung flott.

Birgen 3*tfiörungen burd) baä Seidtfetamffer mar bie GEourbiöre*

fdjanje fletä auflgefefct, meiere große Separat urfoffen abforbirten.

Die fetylimmfren traten (Snbe 3Karj 1854 beim (Siögangc ein, mo-

burd) bie doutbi^refebanje oon ben folofjalen (Si§moffen oöÜig

cingefdjloffen, tyr §of überfdjmemmt mar 33a
).

m
) (Sin ©treifliajt auf bic bamoligcn 2$erf)ältniffc wirft ber Umftanb,

bafj Don bem für ©raubenj beftimmten, auf 2 Offiziere 125 SWann nor*

mirten 2anbn?el)r*$ionier*2)etad)cment nur 29 Pioniere ftd) jteflten, für

toeldje cd obenbrein noä) an ©etleibung fehlte.

m
) 2>a8 Saffer flieg fo Ijod), bafj bie Sintooljner oon Üubin fid) mit

ifjrem SBiet) unb fonfh'ger $abe auf bie 93rujtwet)ren ber SSrücfenfopf*

fdjanäen flüdjten mußten. Sic SBaffcrfatirjeuge ber <$ortiftfation tourben

bei Rettung ber ftieterungebetoolmer öertoenbet, bebient oon fdjifffa^rtö-

lunbtgcn ?euten ber ©arnifon unb geführt oon einem in ©raubenj einen

ftefhmgöarreft abbüßenben SWarine^Öffijicr.
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Xaß Äriegsjahv 1870/71 50g auch ©raubeng tote bie meinen

beutfd^en gelungen inbireft in ÜKitleibenf d)a[t burdi bte Snternirung

»on frangöpfd)en Kriegsgefangenen, beren 3at)l nach ber Kapitulation

Don Sftefc bis auf I48ü Köpfe anmudjö.

1874/75 mürben Die höheren £)ttS genehmigten (Stitfeftigungä*

arbeiten ausgeführt, welche im 2Befentlichen auS bem Stormbruch

ton Senjrern bura? bie aujjeren dauern ber Donjonfafematten

betjufd befferer Ventilation unb Beleuchtung ber lefcteren, einer

Dammfcpttung burch ben #auptgraben oor bem Oberthor unb

einigen anoeren Ausführungen bejianben.

Damit mar bie SRotle ber geftung in bem $3ertheibigung0;

frjftcin beö Deutfd)en Üieidiö beenbet. fortan fofl fie in mtlttai*

rifcher Beziehung nur noch als ©arnifon- unb SDepotplafc bienen

unb als UebungSobjeft für bie ©pegialroaffen benufct »erben, mogu

eS burch feine Sage an bem SBeiehfelffrom, burch fein großartige«

SUcinenfppem, fein außerorbentlid) ParleS 3^9^* unb gelbftein*

SDcauermerl unb burch ben Umfhnb befonber« geeignet erfdjeint, baj$

bie gefiungSrocrfe ifolirt auf bem 33erge liegen, baher »eber ©preng*

noch ©chiegoerfuche burch föütfpchtnQhme auf (Stoil*93emohner toefent-

lieh beeinträchtigt ©erben.

3)ie erpe größere Uebung bei ©raubeng, eine $ontonier =

Übung, fonb com 12. 3uli bis 7. Huguft 1858 unter Leitung

beS Dberft 0. SBinterfelb, SnfpefteurS ber 1. Pionier = 3nfpettton,

unb unter Söetheiligung ber ©arbe*, 1. unb 2. <pionier*Hbt$eilung

Patt. IIIS UebungSplafc biente gum Z\)til baö breite 33orlanb auf

bem rechten Sßetchfelufer oberhalb ber (5tabt gmifetjen biefer unb

(Stremoqin, an einigen Jage mürbe auch oon ber gepungäfehle

nach ber 2d}lojtfampe hinüber gebrückt.

53ebeutenber mar bie große s-öelagerung«übung oom 12.3uli

biS 25. flugup 1862.

£>a« grogartige KontreminenfnPem unb bie burch Die lofalen

35erhaltniffe begünpigte Hnmenbung oon SlngriffSöfen mit Patfer

Ueberlabung gepatteten, biefe Uebung auch fP^A 2J?inen=

Uebung in folebem Sflafjftabe unb CEharafter burchgufüfjren, toie fte

gu beS großen König« 3etten theilmeife unter beffen perfönlidjer

£h«lnahme Pattgefunben 3"). 3um erpen üMe famen auch fyer

W*) <S« tooren bie«:

1) 1752 eine große SetagerungSübung bei ^otöbom gegen ein gu biefem
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bie feit bem 1. Hpril 1861 formirten fclbflpanbtgcn 2)?ineur*

Kompagnien jur 93ermenbung.

2tn ber burd) ben Snfpefteur ber 1. "ißtoniersSnfpeftion, Dberft

D. ©ü)toemifc, geleiteten Hebung beseitigten fiä) com ®arbe* unb

^ommerfc^en 1ßionier*93ataiHon 9?r. 2 bie beiben (Sappeur*5?om*

pagnien unb bie 3J?ineur*Kempagnie, Dom Dftyreujjifdjen Pionier*

Bataillon 9?r. 1 fämmtliäje 4 Kompagnien.

2lu§erbem nahmen an ber Uebung im 9flinenfriege Xtyil: £>ie

2Rineur*£auptleute ber Pionierbataillone 9fr. 3, 4, 5 unb 6, unb

ein ©appeurHauptmann be« SBataiHon« 9fr. 3, 2 Öftere be8

3Jfrcflenburg«(3(&tt>erinfaVn $ionier*£)etaa)ement§, je 1 Offizier be«

^erjoglia) naffauifdjen unb be« tjerjoglid) anfyalttfdjen Kontingent«

fomie 2 fttrfMid) ferbifd&e Offtjiere.

jDer Angriff war gegen gront IV. gerietet, n>o, mie mir

gefefyen, bie Kontreminen ju Anfang biefed 3>al)rbunbert8 — nad)

bem £afyr'fdjen (Softem — am »oüßänbigften ausgebaut roaren,

unb bie füqeften 2Biberftanb«tinien 18—31 §u§ betrugen.

Die näd)ße — eine ^ontonier*Uebung — fanb Dom

6. bi« 25. Suli 1868 burdj bie 9$ontonier*Kompagnien be« ©arbe*,

oftpreuj$ifd)en, pommerfajen, nteberfd)leflfa)en unb fd}Iefifd)en Pionier*

SöataiUon« unter Leitung be« 3nfpefteur8 ber 1. <Ptomer*3nfpeltion,

£)berft ©raun ftatt. 93on nid)tpreufjifd)en £)fftjieren motten ber

Uebung bei : ber föniglid) mürttembergifa^e SRajor Söffller oom

^tonier.KorpS unb ber föniglia) fäcfcftfdje ^ontonier Hauptmann

Klemm. 311$ UcbungSpIafc biente in ber erfien 2Bod)e bie geftung«*

fe^le, ba tnbeg fjter mehrere ©anbbänfe bemSau einer grö§eren

S3rüdfe bjnberlid) waren, mürbe in ben betben anberen SBodjen

meiter oberhalb in ber $ö^e oon 6tremoqin geübt.

3»ed erbaute« UebungStoerf, toetdje mit SRtnenfrieg, @raben»2)eScente unb

©türm auf bie SBref^e enbete.

2) 1754 3Kinem)erfua)e unter 2Rojor Üefebbre bei $ot«bam.

3) 1774 (1. 3uni bis (Snbe (September) SWinenübung bei ^otebam

gegen ein auf bem Sabetöbergc erbaute« Serf.

4) 1775 (17. 3uti bi« 17. Wouember) SRtnenübung steiften ®tafc

unb SBart'qo.

5) 1776 (3. bi« 14. Hugujt) bei @rafc.

6) 1777 (30. 3uni bi« 4. Dftober) bei fteifee.

7) 1780 (4. 9nfl bi« 21. (September) bei ©tafc.

8) 1784 (26. Stuguft bi« 24. 2)c3ember) 5uDber<@a>ebet«borf bei ©tafe
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Aud) für ben (Sommer 1870 mar eine $ionier*Uebung bei

© raubenj in AuSftdjt genommen. $)ie jur £I)eilna()me befttmmten

Kompagnien waren bereits eingetroffen, ober auf bem 9J?arfd) ba=

lun, at8 ba§ 33aterlanb fte gu beeren ^ßflidjten in ben glorreidjen

Kampf gegen granfretdj rief.

2)ie bebeutenbfte ber bisherigen ©raubender 93elagerung«=

Übungen mar biejemge Dom 14. 3uli bi« 23. Auguß 1873, bei

melier bie Artillerie größere ©djiejjDerfudje, baB 3ngenieur^omit6

(Spreng* unb SöeteudjtungSDerfudje :c. jur Ausführung braute unb

bie Pioniere eine (Sappeur=, 5ttineur- unb ^ßontonierübung ab-

fetten.

3)ie Oberleitung log in ber §anb be« 3nfpefteur« ber 1. 3n*

genteur * 3ufpeftton, Generalmajor ü. Söraun. 53on ber Artillerie

nahmen SEfjctl ba§ oftpreufjifdje fju§*2(rtillerie^egiment 9er. 1 unb

ba« nieberfd)leftfd)e gufj* Artiflerie*$Regiment Wt. 5, erftere« bei

bem Angriff, lefctere« bei ber $ertr;eibigung. daneben mürben

feiten« ber Slrtiaerie^rüfungS^ommifpon 33erfuaV im inbireften

33refdjiren :c. angcfteOt.

S5on ben Pionieren maren gur Uebung fommanbirt: 3)a« gan§e

oftpreu&ifdje, nieberfdjlefifdjc unb fdjleftfc^e Pionierbataillon, ba«

pommeifdje Sataiüon mit 3 Kompagnien, ba8 branbenburgtfdje

mit einer (ber 1.) Kompagnie, ba« fönigl. fäc^fifc^e SöataiUon 9fr. 12

mit gmei Kompagnien (ber 3. unb 4.). Unter ©enerat o. Söraun

leitete ber Dberft D. b. (Sljeüaflerie, $nfpefteur ber 1. Pionier*

3nfpeftion, bie <Pontonierübung, unb ber Dberfi (Sdjutj, 3>nfpefteur

ber 2. Pionier 3fnfpeltion, bie 23elagerung«übung im (Speziellen.

211« Angriff«front biente mieber fjront IV. 2)er Sttinenfrieg mar

gegen Sünette Sftr. 7 gerietet. $)ie 23rü<fen|Me für bie ^ontonier*

Hebung lag unterhalb ber (Stabtfäfyre, in ber £öbe beS rotten

Äruge« ju Draga«.

35on fremblanbiftt)cn Offizieren mofmtetf ben Uebungen bei:

1 föniglid) fäc^ftfcr)er Ingenieur . Offizier, 6 föniglid) batjerifebe

(3 Don ber Artillerie, 2 Dom 3ngenieur*ftorp« unb 1 Dom ©eneraU

flabe), 4 faiferlid) öfierreid)ifd)e (2 ArtiUeriften, 1 com ©enie,

1 ^ontonier), 3 Faifcrlidj ruffifdje (2 Don ber Artillerie, 1 Dom

©eneralftab), 3 föniglicfc grofebritannifdje (2 Ingenieure, 1 Artillerift)

,

1 föniglid) bänifcfyer Artillerie *#apitain, 2 Föniglid) italienifdje

Offiziere (1 Ingenieur, 1 ArtiHcrift), 3 föniglid) nieberlanbifdie
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(1 Ingenieur, i Artilleriji, 1 Dom ©eneralfkb), 4 fonigüc^ fcrjwebifche

(1 Snfanterip, 1 Dom ©eneralßab, 2 Ingenieure).

@8 ijr fytx nicht ber Ort, näher auf bic 3)etail$ bcr Uebungen

einzugehen; erwähnt fei nur, baß bic SRefultate bcr mannigfachen

©chic§üerfuo$e bcr Artillerie 335
) unb ber ©prengoerfuche, Welche

burch baö 3ngenieur^omit6 angcftetlt würben,, beriefen fyabtn,

mic erheblichen SBiberfianb ba8 borttge 2flauerwerf felbft ben jefct

fo aufjerorbentlich öerooflfommneten3etftoning$mitteln ber Artillerie

unb Ingenieure entgegenfefct.

- SBäfyrenb ber Hebung oon 187o tagte auch eine burd) bie

2flebi$inal=Abteilung be$ $rieg§=$Dcmi(icriumB berufene $ommiffton

ju Unterfud^ungen über bie 2ftinenfranfheit 336
). 3)ie ©tjmptome

biefer Sfrantljeit gu ftubiren, Urfadje unb SBefen berfelben $u er*

mitteln, ihre £fjerapie fejiäujrellen unb üflittel jur Verhütung ber

ßranfheit anzugeben, ba« waren bie bcfonberS ju löfenben gragen.

2)ie ftommiffion würbe bei ihren ^Beobachtungen leiber auch

3euge beä furchtbar fchneHen töbtlichen Verlaufs ber Ärantyeit,

burth welchen am 8. Augufl ber Hauptmann Jfufcbach Dom babifchen

Pionierbataillon ftr. 14 nebfr 2 Unteroffizieren unb 3 Pionieren

in fürjefier 3«* hingerafft Würbe. —
Auch im 3ahre 1876 fotl eine 93elagerung«4lebung bei ©rau*

benj fiattfinben. 2ftöd)te biefe, fowie alle fpateren bort uoch in

Ausflogt fiehenben Uebungen ber Artillerie, bem 3ngenieur^orpS

unb ben Pionieren recht oiel (Gelegenheit &u Erfahrungen unb ju

belehrenben 33erfuchen an ber felfenfeßen (Stirn ber 2ftauern bieten,

»eiche ber unermüdliche ©onfcenbad) einfl unter beg großen Königs

unmittelbarem Hinflug mit fo oiel (gifer unb ©efehief erbaute, unb

bie ber üflarfchall (Eourbiöre mit feinem tüchtigen ?lafc* Ingenieur,

Lieutenant ©treefenbach, fo ruhmbott ju oertheibigen öerßanb! —

335) cfr. bie ©chtegöerjuche bei ©ranbenj 1873, ©ertin 1874, bei $o&.

336) cfr. Äommiffarifcher SScricht über bic (Srfranfungen burch Seinen 1

gafe bei ber ©raubenjer 2Hineur*Uebung 1873. Berlin, SWittler, 1875.
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iUfie ber CoouDcrncure unb ft ommonbanten bet

$eftung ©raubenj.

1. ©ouöerneur:
1802-1811 ©enerak&eutenant (foäter ©encraUgclbmorf^all)

be £'ijomme be (Sourbtere.

2. flommanbanten.
1790 DberfUieutenant (julefct ©eneralmajor) ü. <pirdj.

1806—7 ©eneralmajor t. Keffer (nur 9Jooember bi$ jDcjem*

ber 1806) erfler fommanbant, Dberß ©djramm, erfler Äomman*
bant, OberfUteutenant 39orel bu SBernao, jweitcr Uommanbant.

1809 Dberfl 33rautf)ttf<$.

1811 Obcr(t d. ?Juttli$, erfler Itommanbant, 2Kajor flityn

ü. 3faSft, jttjciter Ifommanbant.

1812 SWajor flraufenecf.

1813 Dberfllieutenant D. (Jofcl.

1816 ©encralmajor 0. <Sd)on.

1818 Dberfl o. Wtefenmnb (ad interim), bann ©eneralmajor

ü. ©d)totd)on>.

1820 Dberfl be la (^eDaflerie.

1823 ©enerattnajor ö. £offon>.

1826 Dberfl t>. £)»flten.

1834 Oberfl b. £oü\

1843 ©eneralmajor ü. 53arfug.

1844 ©eneralmajor d. iDcbenrotlj.

1846 ©eneralmajor ü. SiHjeflrom.

1852 Sflajor t>. (Sofel.

1860 £)berfl SBoflenbauüt.

1864 Oberft 0. Grönheim.

1870 Oberfl §a!m ö. £>orfcf)e.

1870 -71 »ä^renb be« Kriege« toieber Dberfl 3. SX t>. flron*

1871—1874 (29. 12) Dberfl £atm 0. S)orföc.

Digitized by Google



229

gnlage 91t« 7,

gifte ber $lafc*3ngenieure ber geftung ©raubenj.

1776 flapitain t. ©onfcenbadj am Serge.

1793 ffapttain o. Subbad) (führte früher bcn dornen <Jf)ebalier

b'Dbreutl).

1802 ffapitain o. (Sitgelbrefy.

1805 Steuteticmt ©tredenba*.

1813 tamtam ü. SromrotoSfi.

1824 SHajor ©tbmibt.

1828 Hauptmann ©djmibt.

1842 Hauptmann 2RüHer.

1844 Hauptmann ©djmtebebcrg.

1845 Hauptmann n. Döring.

1850 Hauptmann (Sngelfyarbt.

1851 Hauptmann ©öfc.

1854 Hauptmann £tjeinert.

1855 Hauptmann £cinI6.

. 1859 Hauptmann 3on!e.

1862 Hauptmann Vogler.

1863 Hauptmann Jerocfer.

1865 Hauptmann SBifdjer.

1866 üttajor o. 33ignö.

1870 2Rajor 23at)er, mürbe im Shiguft 1870 jum SBelagerungS*

forpS bor ©rrajjburg fommanbirt.

2Ba$renb beö Äriege« Dom 2foguft 1870 bi« SWärj 1871 führte

ber DberfUteutenant j. 2). granfe ad interim bie $ta$*3ngemeur*

©efdjäfte.

3m 2Karä 1871 übernahm 9Kajor SBatjer bie ©efdjafte mieber.

1871 ÜRajor Stfenfcel.

1874—1875 (15. 6.) Hauptmann ©raffunber, mit gityrung ber

©efdjafte beauftragt.
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XI.

Beitrag jur flfi^tigen JWbbefefKgimg,

HeberoQ ift in ben legten Satiren bie flüchtige ftdbbefefiigung

©egenftanb oon <E>tubien unb 33erfud)en gewefen. Allgemein an-

erfannt al$ ^ßrinjtp biefer neueflen (Sntmicfetung ber Pionier*

£ed)ntf ift, ba§ eö barauf anfommt: ofjne bte umfianblidjen fon*

firuftioen Sorberettungen be§ 2lbjtecfen$, £ractren§ unb <ßrofiliren$

burd) möglidtft wenig (Srbbemegung, — Arbeit mit ©baten unb

£>acfe, wie fte ber gemeine 2flann überall oeiftcfjt ober bow, leicht

lernt — atfo mit einem Minimum oon 3«t<mfn?attb bic bertyältnifc

magig grögtmöglidje Reifung ju fdjaffen. SDie pra!tifd>e Söfung
btefer Aufgabe liegt in ber getieften 3Btt|l be« "»Profil«. 3n
biefer praftifdjen föidjtung ifi bie grage nod) nic^t öbgcfdjtoffen

;

jeber neue, burd)bad)te 83orfd)lag oerbient bie Slufmerffamfeit —
äunädjft beS OngenteurS unb Slrtiflerifien, füglidj aber aud) jebe§

3nfanterie*Cfft$ier$. (Sinen foldjen bringen bie „2ftittf)eilungen

über ©egenfiänbe be$ Artillerie- unb ©entes2Befen$"; tyerauS»

gegeben Dom f. !. ted)nifdjen unb abminiftratioen 9Dfttitair*$omtte.

3afjrgang 1876, £eft 7 unb 8 (bie gigurentafel mit bem 7. §efte

auggegeben).

3)er 33erfaf[er, (Smerid) ©tfftnger, Hauptmann be3 @eniefiabe$,

erörtert in einem erfien Hrtifel ($eft 7) bie oorliegenbe $rage

unter SBegugna^me auf eine grögere ga^l neuerer eintägiger

©Triften unb auf 93erfud)e, bie in Dtmüfc unb ffremS 1870—71
oon ben beiben ©enie*9fcgtmentern gemalt morben ftnb, unb giebt

fobann in einem ^Weiten Slrttfel (£eft 8) „jene formen ber flüaV

tigen gelbb efefiigung, welche im tedjntfdjen unb abminifiratioen

2ttilttairs(£omit6 auf ®runb ber bargelegten Slnfdjauungen entworfen

würben".

tlllgemeine ©runbfäfce.

3ebe 2lnorbnung, bura) Weldje bte £reffftd)erbett beä feinb*

litten geuerö oerringert wirb, ift oon SBertb,; mitbin fdwn bie

bloße üttaSfe, bie jwar nict)t fc^ugfeft ift, aber bem ®egner baö

fielen erfdjwert.

3)ie ©eweb
/
rfd)uf$fefttgr'eit einer (5rb=$lnfd}üttung beginnt mit

0,30 ra
, beffer erft mit 0,35

m @rbbüfe; bei 0,40
m werben aud)
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bic meinen (Heineren) <5prengPücfe ber gelbgefa)fl&*£ohl* unb bie

©treugefdjoffe, namentlich bie püfugeln ber ©hrapnel« unb WlxUaiU

Ieufcnfdjüffc unfchäblich; (Sdmßfepigfeit gegen ba§ moberne gelb*

gefdf)tifc gewahrt er(t bie S3ruP»eörsJ?ronen(iär?e Don 3,00
ra -

2)ie SrbbruPmehr ber flüchtigen gelbbefepiguug hat nur bie Auf-

gabe: bie geu er wirf ung beö ©egnerä möglichP $u beeinträchtigen

unb bie eigene gu fteigern, lefctereä namentlich, inbem pe ba$ ©efühl

berhaltnißmäßiger (Sicherheit unb bannt größere 9?ut)e in SBticf unb

£anb fdjafft. 2luf anbere früher betonte 33ortbeüe: überhöhenbe

(Stellung, ©icherfteflung gegen überrafchenben Anlauf — wirb üer=>

pichtet, ba biefe nur burch unuerhaltnißmäßigen, in ben meiften

gäUen unerfch»tnglichen Äraft; unb ^eitauftoanb ju Pchern mären.

©runbfäfctich pnbet nur etngliebrige 23efefcung aller fortipjtrten

geuerlinien Patt; ein 3toeite$ ©lieb partijipirt in ju geringem 2Ka&e

an ben SBortheilen ber Fünftlich bereiteten Secfung.

Snfanterie* unb Artillerie = 33erfcf)anjungen pnb ftetö raumlich

gefonbert gu h^ten.

2) er (graben ^at nach wie oor ben ,3wecf, oaS 99obenmaterial

für bie Unfchüttung $u liefern; feine ^weite frühere 23ebeutung: ein

AnnäherungStjinberniß ju bilben — wirb prinzipiell faden gelaffen.

3)er ©raben erhalt für bie flüchtige gelbbcfefligung allgemein

biejenige Söebeutung, bt* früher nur ber Laufgraben be$ förmlichen

Singriff« ^attc: bureb S3erfenfung be8 ©tanborteö unter baö natür*

liehe Terrain $)ecfung $u fchaffen. £>er ©raben liegt bemjufolge

immer bteffcttö ber geuerlinie.

" 3)a$ «ßropl beö ©rabenS wirb nur baburch bebingt, baß teuerer

im herein mit ber aus bem gewonnenen ©oben formirten 2ln*

fchüttung baS oerlangte 9Jcaß oon 3)ecfung gemährt. SP ba$ für

bie beabpehtigte Anfchüttung erforbertiche S3oben Ouanturm ein

größeres, al§ ba§ für bie oerlangte 2)ecfung nötige unb ben er*

forberlichen 2luf|Mung$raum gercährenbe ©rabenprofll h er9 eben

mürbe, fo ift jum ©orthetl ber 2lrbeit6befd)leunigung ein jweiter

©raben jenfeite (feinbwartö) ber 8lnfd)üttung gu machen. £>er

etwaige äußere ©raben ip alfo jefct ber fefunbäre, roä^rcnb

früher umgefehrt ber äußere für bie £auptfad)e galt, unb nur

auSnahmSWetfe jur Hrbeit8befd)leunigung auch innerhalb 53oben-

(Sntnahme ftattfanb. <S8 ip hiermit freilich nur ber ©runbfafc beö

alten Söotteriebaueö auch fü* bie Onfanterie^erfchanaung aboptitt.

gür ben äußeren ©raben hat ber biefer SBefprechung ju ©runbe
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liegenbe Slrtifel bcr „Mitteilungen :c." bie jwecfma§ige SejeiaV

nung „Material- ®raben"; eine entfpredjenb charaftcripifdje, Um»
fchrcibungen fparenbe SBejeidmung für ben eigentlichen ober inneren

©rabcn ip nicht angeroenbet; e« würbe pd> uiefleieht „MannfchaftS*

©raben" bafür empfehlen (bie 2lu$brficfe „<Sd)ü$engrabcn M
,

„^ecfungSgraben" finb anbermeitig oerwerthet).

(Sine nur bt8 $ur ^Irtfdt)lag3^o^e reidjenbe, ben Äopf be§

©djüfcen preiägebenbe Dccfnng ift bem beutigen guten ©chiefjen

gegenüber eine fefjr mangelhafte. Abhilfe btefe« Wangels ift nur

in ber Sinnahme befl (Scharten» ober 3tnnenf^flemd &u finben.

gür bte reine (SrbbruPmehr ber flüchtigen gelbbef^pigung fann

bie „©Charte" nur ben ©harafter einer beim Slnfchfitten ber SBrup*

Wehr auSgcfparten ©chießlücfe haben; bie „3inne" fann nur

burch einen annahernb obeliäfförmigen (Srbhaufen jttifchen je

jwei ©ehüfcen bargeftellt werben.

gür bie flopfbeefung (oberhalb ber 2lnfchlag«höhe) begnügt fta>

ber in 8fcbe fiehenbe Entwurf unter allen Umfianben mit ber Shonen*

ßärfe Don 0,40
m

, fo baj$ in Sejiehung auf <£haratter unb (Sr*

fdjeinungöform ber flopfbeefung bte 33ru(iwehren ber flüchtigen

gelbbefepigung in 2 Kategorien verfallen: 1) 2ßenn bie ©rupwehr

felbft nur gewehrf djufjfcp fein foH, fo wirb fte um 0,25
m *

höher gemacht, als bie ^Iufct;lagör)ö^e bebing'en würbe, unb e$ wer«

ben bei ber ©erPeUung oon 0,75 ju 0,75
m

- (alfo pro 3 Meter

i ©tücf) ©chie§lücfen au«gefpart. 2) SBenn bie ©rupwehr felbp

gefchflfcfep fein foU, fo wirb fte bis jnr SlnfchlagShöhe öott an*

fajtittet, unb werben bann noch oon 0,75
m>

*u 0,75
m „Sonnet 3"

aufgefüllt, b. obeliSfförmige (Staufen, bie bei 0,25
m £öhe

eine 33aft« oon etwa 0,65
m

- (m ber Dichtung ber geuerlinie) unb

0,82
m

- (feinbmart«) unb eine obere ©renaflache oon entfpreäjenb

0,30 unb 0,40
m

erhalten, beren Inhalt baher runb 0,076 cbm
- be*

tragt. SDemnaa) oermehrt bie befchriebene ©onnetirung ben SBoben*

bebarf um 4
/s X 0,076 ober runb 0,1 cbm- pro laufenben Meter

geuerlinie.

^ud) bei ben ©cfct)ü^ftänbcn unb Batterien wirb bie Kopf«

betfung burch Söonnets angewmbet; biefelben hoben bann aber bie

gorm oon ^Dämmen in golge ber weiteren SluSeinanberpeflung ber

©chtefelütfen.

Oebem SBonnet (an einer Infanteriebrupwehr) entfpredjenb

fann unterhalb ber Ärete eine Slrt SKifthe ober ©rufe als Auflager
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für ben Unfal %tm beg ©d)tifcen au8gcftod)cn ro erben; biefe ;Hn

orbnung fofl pdj als eine metftidje (Srleidjterung für ba$ Sielen

ertoiefen tyaben.

glüdjiige 3nfauterie-$cdimgen.

1) Sd)üfc e ngräben.

2Bte ber 9came befogt für bic nrirtlid) im geuergefedjt agirenben

©djüfeen benimmt unb olfo nur für ein ©lieb gebeeften SufPeflung«*

raunt getoetyrenb. $ro ©etoeljr 0,75 tfb. Steter, ^roftl I.

90Hntutal*$rofil. 2)e<ft nur gegen ©etoefyrfeuer unb nur ben

©djüfcen, ber fifcenb an bic 23ruftn>e§r gefcfcmiegt, feuert.

©raben: 0,35 tief; oben 1,00
m

- breit; Peile föänber

;

Duerfd)nttt= 0,32 cbm
-, SBobenbetoegung pro ©eroe^r= 0,24 cbn\

3ettbebarf (unter mittleren SBer^ältntffcn) runb eine otertel ©tunbe.

Stnfd)üttung: 0,45
m

- tjod) mit ÄuSfparung oon 0,25 m - tiefen

©dn'e&Uhfen; in Oer Ärone 0,40
m

fiarf; innere 33öfd)ung tl)unlid)ft

peil (bie 3«c^nung b,at »/• Anlage).

3lnfcf)lag«t)6f>e=0,35 + (0,45 — 0,25) = 0,55
m -

Profil II. SDtcft nur gegen ©etoeljrfeuer, aber ben auf ber

©rabenfo^Ie fte^enben ©djüfccn.

©raben: 0,70™- tief; oben l,60
m

-, in ber ©o&le (too

möglid) — toenn bie 33efdjaffenf)eit be8 Sobenö bie erforberliefce

Steilheit ber SBöfdnmgen gemattet) 1,00
m

- breit, mit 0,30
m

- breiter

(Stufe auf falber 9?eoer0ttefe. Duerfa^nitt = 0,90 ©oben,

bemegung pro @etoel)r 0,675 cbn\ #erjteHung in 20—30 Minuten.

$nf djüt tung: 0,85
m

- ^od) mit StuSfparung oon 0,25
m

- tiefen

(Sdjtefelücfen; in ber Sfrone 0,40
ra

- ftarf; innere 93öfä)ung ttyunlidjP

peil (bie 3«^öung f)at ,s/u Anlage).

2lnfa>lag$^öf)e: 0,70 + (0,85 — 0,25) = 1,30
m

2. 3)ecfung#gräben für gefdjloffene Infanterie.

(SS toirb toofjl nid)t oft &\\ ju beren ^erfieflung gegönnt

fein, um fo meljr, ba fie einen nennenStoerttyen SRufcen nur ge*

währen fönnen, wenn fie gegen Ärtifleriefeuer pd)ern, ba p$ biefeS

bie hinter ber geuerlinie peljenben gefd)loffenen Gruppen oorjug«;

toetfc jum 3te(e toäfjlen toirb.

Profit III. 3)edt gegen gelbgefdjfifc. 3P au8 bem

$ropl II. enitoidelt, bura) SRüdhoärtöoerbreiterung be« ©rabenö

(ber im Uebrigen unüeranbert bleibt) um 0,80
ra

3)a$er Ouer*
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fc^tittt = 0,90 + 0,80 X 0,70= 1,46 o"- Son bcr SKetjr . Hu«,

fdjaebtung ttrirb bie eigentliche Sruftmelfr unterhalb ber ®d)ieglücfen=

©otjle fo oerftarft, ba§ ße 3,00
m

- im Äern, bei ettoa 1% $fronen=

fad betragt. Tu 8nfd)üttung fyat a(fo nunmehr ben (Sfyarafter

ber Srufttoetjr mit aufgefegten Sonnet«. Sei ber bidjteftcn (jmei-

gliebrigen) Arbeiter- Slnßeflung !ann ein 2)ecfung£graben nach

Profit III. in 3
/4 3tunben tyergeftellt »erben.

Profil IV. £)ecft gegen gelbgefctjük ben auf bem natürlidjeu

£errain fhtjenben ©ajüfcen unb noä) ^teei ©lieber baljinter im

©raben ©ifcenber.

(58 beginnt tyer bie SReifje berjenigen Profile, bei benen ber

erforberlidje ^nfccjüttungg.Ouerfccjnttt au8 bem ÜJcann[d)aft8graben

allein niä)t gebeeft »erben !ann unb ein 2ttatetialgraben erforber*

tief) wirb.

Slnfdjüttung (otme Serürfftd)tigung berSonnetS):

breit tjoctj 3nf>alt

innere« Söfdmng8.$reiecf 1,00 i t 0,650

Sruftroetjr<ffern 3,00 ) l 3,600

Beugere« Söfcfjung3*3)re iecf 1,10 1 i 0,605

5,10 4,855 L>
m -

3ufd)ug für bte Sonnetirung 0,100

Sobenbebarf pro laufenben Sfteter = runb 5 cbm-

2Kannfcfjaft3graben, um einen al« Sanfet bienenben

Streifen t>on 0,60
ra

Sreite oom inneren $nfd)üttung$fu§ entfernt;

0,70
ra

- tief; oben 3,30
m

- breit; beibe Söfcfcungen mit 0,30
m

- breiten

©rufen in fjalber £iefe. Duerfönitt batjer = 3,30 + (3,30 — 2

X 0,30) -^- = 2,1 D< m -

3mei ©lieber — ba« eine auf ber ©rabenfo^le, ba« anbere

auf ber ©rufe ber Sennenböfdmng, beibe mit bem dürfen gegen

bie Srujtroetjr ftfcenb — finb gegen ©efdjofrGnnfall unter 3 : 1 gebeeft.

üftateriatgraben, um eine 0,50
m

breite Senne oom äugern

HnfctjüttungSfuge ab — liefert ben SReft befi Sobenbebarf«; er

roirb etroa 3,50
m

- breit bei 0,70
nK

£iefe ju mad)en fein.

2)ie beiben ©räben flnb 0,60 + 5,10 + 0,50 = 6,20
m

- üon

einanber entfernt.

Sei ber btdjteften (jtoeigliebrigen) Arbeiter ^nfieflung in ben

beiben ©raben ftnb im bittet ©tunben Seit erforberlid).
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3. ©(^an^en.

SorjugStoeife alg ©tüfc* unb HnlefjnungGpunfte linearer, fonft

ungeljbarer ©djüfcengraben; auf ©efoefn:fd)ußroeite hinter bereit

Mügeln.

gür bie ©runbrtßftgur (Sünetten refp. Sftebouten) gelten bie

alten fortipfatortfd)*taftif^ cn Sftarimen.

SDte Sdjnnjen er l) alten grunbfafclidj niemals ©efdjüfc;

brausen ba^er, falls fte gefdjloffen jtnb, feinen (Eingang. SDte

23cfafcung paffirt bie #e$lbruft»e$r, in bie nad) ^eit unb

Umßänben (Stufen eingefdritten toerben tonnen.

$roftt V. 2>ai normale Profile für gronta (Linien.

$>etft gegen §elbgcfd)ü& ben auf einem 0,50
m

- Ijofjen S3an!et fielen-

ben ©djüfcen unb bret terrafflrte ©ifctetyen baojnter.

Shtfcf)tUtung: breit $Ott) Snbalt

33anfet; redjtecfige (Stufe, batyer trgenb

eine ©teilbefletbung erforberlidj 0,60}
j
0,30

Snnercö SBöfc^ungStra^ca l,0o[
0/50

} 1,15

©rujtoe^rfern 3,00{
1 '80

j 4,80

3leufjere8 SöfdmngS^retetf . . . . 1,40/ 1
/40 I 0,98

ÜKannfa)aft$graben: Som 5BanfetO,30
m

abgerürft; 1,05
,n

tief; obere ©reite 3,6
m

-; bie föeoer$böfd)ung möglich^ fteil (bie

3eid)nung f)at 0,20
m

- Anlage); bie 33ermenböfa)ung mit jmei

Stufen oon je V« ber ©rabentiefe, b. b,. 0,35
m

- $ö>, bie obere

(©ifcbanf beS böd#ft&enben ©licbeS) 0,30
m
; bie mittlere (<5ifc

be§ ÜKittelgliebeS unb gugauflager ber #öd)ftfl&enben) 0,60
m

- breit.

Da8 britte ©lieb ftfct auf ber ©rabenfofyle, bie übrigens im

23ebarf8faUc unb wenn £tit bofür übrig ift, aud) noef) um 0,35
m -

oertieft »erben fann, fo bo.j$ bie £tefftfcenben niä)t auf flauem

Söoben, fonbern mit gefrfimmten Shtieen ftfcen. Duerfdjnitt = (3,50

1 05
-f. 3,20 + 2,60) ~~- = 3.255Om -

2ftat ertalgraben — um eine 0,50
m

" breite 23erme oom

äußeren SlnföüttungSfufje ab — liefert ben föef* be« 33obenbebarf8;

er wirb etma 3,50
m

- breit bei 1,00
m

- STtefe gu maajen fein. Wo*

ftanb beiber ©räben oon einanber= 0,30 + 6,00 + 0,50= 6,80
w

6,00 7,23 c>
ra

0,10

7,33 tbn»-

3ufaju6 für bic Söonnetirung .

SBobenbebatf pro laufenben 2fleter

Digitized by Google



236

Profil VI. 2>ie für flanfirenbe Linien bejttmmte 2Kobi=

füation bc« grontliniens$rofiI V.; Don Unterem in ber gorm ber

21nfä)üttung nur burd) Einzutreten eines 23an!et«Änlaufö Don

ganzer Anlage untertrieben, rooburd) ber SSobenbebavf ftd) um

= 0,125 cbm
> a(f0 auf runb 7,5 cbm

- |>ro Ifb. Stteter fleigert.

SDer 9flannf d) aft«graben, Dom kaufet 0,30
m

abgerfieft,

1,05
m

-

tief, erhält an beiben 23öfd)ungen auf je 2)ritteU©raben=

tiefe jroet Stufen, am fetter» ju 0,25
m

, am ber ©ermenböfdjung

ju 0,30
m

- SBreitc. Ouerfa^nitt bemnatt) = (3,60 4- 2,50) -y-

= 3,2 r>
m -

©er SKateriatgraben entftmdjt bem be8 ^tofit« V. %h
ftanb beiber ©raben um ben 23an!etanlauf größer al8 im Profil V.,

alfo 6,80+ 0,50= 7,30
ra -

Profit VI., ba« in^altretctjfic ber bei ben flüchtigen gelb;

f(banjen oorfommenben, ifi beSljalb ma|gebenb für bie 2)auer ber

$er|Uflung. 3n jebem ber beiben ©raben eine bojjpelte Slrbeiter*

reiljc unb biefelben ber fange nad) möglict)ft bidb t ütactit ange-

nommen, fommen auf einen Arbeiter 1,44 cbm
-, roaS bei ber (mäßigen

j

1 44
©tunbenlet(tung oon nur 0,40 cbm

* eine Slrbeitöjeit Don

= 3,6 ©tunben ergiebt.

2>a« Profit IV. fann im ftotfjfaOe and) für ed)an*en ati

„Derminberte« Profil" in Slnroenbung lommen; unter Umfianben

felbft $refil III.

Profit VII. Normale« *e$L$ttfil JDIe fle^Hn*
febüttung braudjt nur getoebrfdwßfefi ju fein, (Sie Ijat fcarjer

nidjt ben GE^arafter ber 93ruftn>et)r mit aufgefegten Söonnet«, fonbern

benjenigen ber ©ruftmebr mit auSgefoarten ©t^ießlüden (mie bie

Profite I. unb IL).

3)ie tfefylbrufttteljr geroäljrt ben im jugebörigen sJJianmd)aft§=

graben öefinblidjen nur 3)ecfung gegen baö geuer eines umgeljenben

Jitel) Angriff«, nid)t gegen ba8 gegen bie gront ber ©djanje ge*

richtete. 3um ©djufc gegen lefctereö bient eine jroeite $lnfd)tittung

(fötitfentoeljr) läng« ber bem ©d)anjenInnern jugefehrten $ante

be£ 9)fannfd)aftögraben$, fo bog bie auf ber Sobte biefeS ©rabenS

in SBereitfdjaft flfeenbe Äel)(befafcung ma^renb bc3 grontaWngrtff$

gegen biefen gebetft ift



2B7

2lnf$üttung: 23ruf*»ef)r (ooH geregnet; bie (Bc^tegtüdfen

wie siib I. unb II. Don 0,75 ju 0,75
ra

- bt$ 0,25 m' unter bie

&rone, mit etwa« ©o^lenfaU aufyufparen)

:

breit l)od) 3nbalt

©anfet'Stntauf 0,30 » , 0,045

SBanfet^ern 0,60 ( 0,30 ) 0,18

3nncre§ Soföungfe&rapeg 1,30 I f 1,365

23ruftmef)r.>$?ern .... 0,40 ) j 0,72

Sleu&ere« 8bfd)ung8*2>reiecf 1,80 j

1/bü
1 1,62

4,40
m 3,93 O*-

2tb für bie ©crjtepcfe 0,t#

33teibt SBobenbebarf pro tfb. Steter ... 3,9

9tücf ennuljr: breit fjod) Snljalt

Snnereö 93öfcfmng§* «Dreiecf
. 0,40

J q 70 f
0/14

Hern 2,50 {
'

} 1,375

2Ieu§ere3 33öfd)ung^2>reiecf 0,40 f
u'*u

j 0,08

gufatnmen . . . 1,595

3m @an$cn 2Infd)üttung pro Jfb. Stteter runb . . 5,5<*»-

9tfannfd)aft$graben: SBom SBonfet um 0,30
m

- abgerürtt

1,05 "'•
tief, oben 3,60

m
- breit, in ber ©of)le 2,50

m
- breit; an ber

33ermenböfdjung analog roie bei $rofU VI. abgeftuft, bie 9tcüer§>

bbfäung fteil (in ber 3etdjnung 0,50
,m

Anlage); $nl;alt:=

(3,G0 + 2,50) 105_ 3/Ja ,n .

2

jDcr Material graben um eine 0,50
m

- breite 33erme Dom
^ug ber äu§cren 33ruftroef)rb6fd)ung ab — liefert ben 9?cfl be$

Söobenbebarfe. <5r toirb etwa oben 2,20
,n

- bei 0,80
m

£iefe

machen fein.

Profit VIII. 2)a3 „Derminberte" ©a^anjen^e^lprofil. SDecft

gegen ©etoefyrfeuer ben auf bem natürlichen Serrain fteb^nben©d)üfcen.

9(nf$üttung:

5öruftmeb.r: breit t)0d) Snb^lt

6nnerc§ 93öfdjung$*2)reiecf . 1,30

)

i 1,0075

$ern 0,40
[
1,55 0,6200

SleujjereS ^öfd)ung$*2)reiecf

.

1,55) f
1,2013

2,829

Slb für bie ©tyeglficfe 0,029

. Latus 2,8 <*">.

«inuHbüierjigfter 3aprgang, LXXXI. »anb. 16
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Transport 2,8

ftficfentoelpr toie bei «Profil VII. . . . rnnb 1,6

3m @an$en Bnföüttung pro Ifb. SReter ... 4,4

m.

glitdE}tige bedungen für »rtiCcrie.

1) (Steine ©efajfifcfiänbe.

Xt))ßt A. «Rotf)bfirftigfte SDecfung. Dura? 6 üftann in einer

falben ©tunbe $u befRaffen.

Der ©efdjfifcftanb 0,25
m

tief ausgegraben, in ber <5orjle

ein Duabrat oon 4 m
Seite, an ben betben 33orberecfen auf 1

m -

Sänge um 0,50
m

* einwärts gebrochen; bie $interfeite jur (Einfahrt

in ber ganjen ©reite unter 4
/i Anlage, bie anbeten ©eiten t$unlia)ft

peil. S3obenquantum= runb 4,4 cbm -

Die ^nfdjüttung, ber ©orberfeite ber grfaüation ent*

fpredjenb in brei Linien gebrochen; Duerfdjnttt ein Drapej oon

0,70+ 0,30+ 0,70= 1,70
m

- unterer unb 0,30
ra

Äronenbreite, bei

0,70 05fc atfo
(1f7° + °/

0) a7Q = 0,70 Sntalt $er

gewonnene S3oben giebt je nad) feiner Sefdjoffenfceit (Huflocferung)

eine (£rbma$le oon 5,5 bis 6 m - ftronenlänge. (£« tonnen 6 2Rann

angefteüt »erben, bie ben ©tanb in einer mertel bis einer falben

2tunbe (erfteOen.

Zypt B. 33 ei inetpr Slrbeit^eit auS Dtjpc A. ju entrnicfeln

;

bei meljr Slrbeitfifraft (8 2Kann im 2Rannfä)aft$graben) in gleicher

grift fjerflellbQr.

Der ©efdjüfcfianb eben fo »ie bei Dtjpe A.; bie $ln*

fdjfittung au8 einem Sftaterialgraben bor berfelben Derfiärft

jn ber Srabetform
(2'5Q +^M° = 1,54 .»• 3n ber 8ftfc

be« ©tanbeS bleibt eine 0,35
m

- tiefe ©fyepcfe oon l,00
m

- ©o&len*

breite auSgefpart.

Itipe C. UnterfReibet ftd> oon B. nur baburtt), baß in

beiben SSorberecfen be3 ©tanbc« nifajenartige feitlia^e 2fo8bud)tungen

bis 0,60
,n

unter boö Xerrain nertieft unb et»a 1,00
m

- breit, hin-

zugefügt »erben, bie ber 33ebienungömannfcr)aft al$ DetfungSgraben

bienen.

$ie SHeljrarbett erforbert mefrr 3«* refp. bie Slnfteüung oon

noö) 2x2 = 4 2Rann.
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2) Batterien,

a. «anf*23atterien.

Entfernung ber Mittellinie jtoeier benachbarten @efchüfeftänbe= 10,00
ra -

Hnfchüttung:

Eigentliche «ruffcwehr: breit h*><h Inhalt
SnnereS 8öfehung0*Dreie(f 0,65 1 J 0,21
^ern 3,00 '°° 1,50
SleugereS «öfchung&Dreiecf 0,35 }

(>,35
{ 0,06

1,77 D*15 -

Demnach pro ©efchüfc = 1,77x10. . . 17,70 cbm-

«onnetirung. 3n gorm eine« Dammefl oon

0,35
1,1 £ö$e unb 0,30

m
- äronenbreite, an ber innern

flrete ber eigentlichen SBrufttec^r aufgeferlittet; für

jebe* ©eföfifc eine 2
ra

- breite 2Ut au«gefpart. «oben*
bebarf pro ©efajüfc 2,15

3m ©anjen «obenbebarf pro ©efchüfc . . 19,85 cbm -

2lu$f Pachtung:

Der ©efchttfcftanb felbfi: grontbreite 5 m
-, ©o(lcnlange

4
m

-, £iefe 0,35. Sin ber hinteren (Bette ISinfahrtSrampe in ganzer

«reite; •/, Anlage.

3n>ifü)en je jtoei ©efchüfcftanöen ba$ Serrain gum
Dedungögraben für bie «ebienung unb ba« etma pauftrenbe

©efchfifc — oon 3,00
m>

oberer, 2,5
m

- ©ohlenbreite, 0,70
m

-

tief,

hart an ber S9ruftmer)r ausgehoben; ber Siefenunterfdjieb jmifchen

©efchüfcfianb unb DecfungSgraben (0,70 ~ 0,35 = 0,35 •) burdj

1
ra

- lange Rampen oermittelt.

Der ®efchüfc|lanb liefert etwa 8**»-, ber DecfungSgraben

9 cbn\ sufammen 17«*"- ©ottte biefe Srfaüatton baö oben berea>

nete 2lnfchüttung$*93olumen oon naheju 20 cbm
- nicht bura) Sluf*

locferung be« getoachfenen «oben« beefen, fo toärc bura) Verbreite*

rung be3 Dedung8graben§ leia)t föath au f^offen.

16 Sftann fönnen biefe Batterie in 1—V/9 (Stunben herfteflen.

6) £raoerfen*«atterien.

Die ©efchfi&ftänbe 10 m - oon TOtte *u SWittej 0,70
m

- tief

ausgehoben; jeber ein Quabrat oon 5 ra
- ©ehe, fo baß atfo ju»

näch(t gnjtfchen je 2 ©tänben 5
m

' geroachfener «oben flehen bleiben.

3n ber glueht ber «eüerSböfchung ber ©tänbe toirb biefer Äeil

jeboch ju einem «erbinbungS* unb Derfungägraben oon

16*
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1,50
m

- breite (unb gleiebfall« 0,70
m

- Xiefe) au8gefd>acf)tet. $er

bann nod) üerbleibenbe Sobenfeil tragt bie Xraoerfe.

«nfa)üttung:

eigentliche 23ruftroel}r: breit $od> Ontjatt

innere« 93öfa)ung$»2)reiecf 1,80 \
1 3o {

0,845

£ein 3,00 (
'

1
3,450

Sleu&ereS $öf$ung«.2)reieci 100 f '
W

10,500

SRunb 4,8 G=m

$118 2 d) arte eine $lu$fparung in Der 33 ruftmehr oon innen

0,60, außen 4,60
m

- ©ofjlcnbreite (giebt ca. 45° ^orijontaltoinfel).

Die ©djartenfobje burd) eine giaciSförmigc 2tnfd)üttung oonO,30 m

Stwtentytyc gebtlbet. ftnie^e batjer 0,70 + 0,30= 1,00
ra

- SBoben«

tn^alt nacb, fpeg. öeredjnung runb 35

£raoerfe: Ouerfdmitt ein regelmäßige« £rapej »on

unten 5 ,u
, oben 2,4

,n
- SBreite unb ber gleiten £ö^e rote

bie SBruftmeljr (1,30 '"
) — Dorn an bie grontal*S3rufttt>el)r

anfd)lie§enb, leinten eben fo wie an ben (Betten unter

»/, 2lnlao,e. SBobenbebarf 17oi»m.

33 on netirung. 3n gleicher 5lrt (b. tj. als fdjroacbeS

(hbbämmaVn) roie bei ber ^anf*53atterie läng« ber inneren

i8ruftroef;r*(Jrt'te, aufeeibem aber im §afen an berjenigen

Drauerfen^äugSfante fortgefefct, bie nad) ber ©djufj*

rtebtung beS feinblid)en geuer« be« Dermeljrten ©djufcc«

bebaif. Grforberlid) ftnb bafür 2""h-

Summa 23obenbebarf pro ©efebüfc 54 c,nu -

Die (Srfabation (©efdjüfeftanb, 25erbinbung«graben unb eine

2 m " breite föamöe unter V» Anlage (bie in ber $>interfette jcbeS

®cfdjü$ftanbe§ bie Hommunifation mit bem Xerrain oermittelt)

liefern runb 24 c,"u
- Der We^tbebarf ift au« einem 2ftaterialgraben

&u nehmen, ber ettoa 2,3
m

- breite bei 1
m

- STiefe wirb ermatten müjfen.

Die möglidjfi befc^teunigte ,g> erfteOung garantirt folgenbe 2lbeiter*

3i^pofttion (überall $weiglicbrig) :

3m ©efdjüfcftanbe 16 SWann

3m 3$erbtnbung«graben ... 4

3m 2Jc*atertalgrabcn 22 *

3um }lu«gleid)en in ber SBruftroefcr 5 *

* * * * £raoer[e _5
50 SJtann.

Die Söatteric wirb bann in etwa jtoei ©tunben tüftelten feie.
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XII.

lieber ©efdjiUjbekduiitoni.

©lement ber SlttiOcrie ip, »qö audj oerftbiebene <3cf)rift*

pefler barüber getrieben tyaben, lucber ein rein offen ftoeS, nod)

ein rein befenpoeS. 3f)te ©efdwffe greifen ben petyenben ©egncr

an, fie erftt)üttern irjit, bringen iljn jum Sßeidjen nnb oerfolgeu

iljn. ©leidjeö t^ut bie tfarjaflerie, bie eigentliche 2Baffe ber

Offenpoe, nur erreicht fle eä nid)t bura) ifyre ©efct)of}e, fonbcrn

burd) iljre eigene 33etoegung. Xoi) aud) bie Artillerie muß, wenn

bie Tragweite iljrer ©efdjoffe nid)t au$reid)t, $u ber Bewegung

greifen, inbem pe bem ©egner entgegenrüeft ober it)m nachfolgt.

AdeS Stterfmale ber ©ffenftoe! Wur wirft fie mO)t wäljrenb ber

^Bewegung, fonbem fte mujj, wenn fte ba$ geuer eröffnen miU,

unbebingt ©alt matten, ©ie gleist hierin bem einzelnen ^lanfler,

Der pd> fried)enb ober getjenb bem fteinbe nähert, wotyl aud) rnäb*

renb ber Bewegung fein©emebr lobet; gur Abgabe feine« ©cfjuffeS,

aber unbebingt — roenn oud) nur für Momente — fielen blei*

ben muf$.

3)ie Artillerie befämpft ober aud) ben onrücfenben ©egner,

pe tjält iljn auf ober wirft it)n fogar gurücf, unb $mar in ent

fdnebenerer SBeife, als c$ oft Infanterie unb Reiterei oermögen.

3n SBerfdjanjungeu fällt ber Artillerie bei ber 93ertrjcibigung bie

.pouptroUe $u, fotoie anbererfeit3 ber Angriff gegen einen ent*

fdjanaten ©egner in ber Regel nur bann AuSpdjt auf einen (Er-

folg ^at, Wenn bie Artillerie il)r entfdjeibenbcö 2ßort mitfpricrjt. —
Aber bie Artillerie ip eine reine geuerroaffe unb eben barum Don

ber Üttitwirfung ber anbern sugteid) mit Ratjroaffen oerfetyenen

Truppen abhängiger, als e« biefe oon ber Artillerie ftnb. Styr

fehlen bie Littel jur perfönticrjen 2$ertf)eibigung. SDiefelbe Batterie,

welche furj juoor ein S&itaillon ober ein Leiter-Regiment auS feiner

«Stellung oertrieben ober beinahe oernidjtet tyat, ift wehrlos gegen-

über einem tiberrafetjenb herootbreerjenben Reitertrupp ober einigen

in tyre Rätje gelangten Tiraillcurfcbroarmen, Rur bie Unter»

Püfcung einer entfpred)enb parfen 3nfanterie= ober taoallerie*
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Abteilung fann ibr in folgern gafle Rettung bringen. Xit £e*

forgniß öor bet Sflöglidjfeü eine« derartigen Angriffe« wirb eine

itoltrt fle^enbe Batterie letdjt oerantaffen, ihre (Stellung oorjettig

*u d tri afien, wäbttnb fie, ber Unterfrflfcung bur$ bie anbern SBaff er.

>

gattnngen gewiß, gerabe jefct i$re SBhrfung in erb^tem ©rabe jnr

©eltung bringen fönnte.

2>iefe Unfelbftftänbigfeit ber Artillerie unb bie Scothmenbigteit

ber Söcfchufcung berfelben burdj bie anbern Xruppen, würbe fefcon

in fefyr früher 3cit erfannt, o^ne baß jeboeb. bie $rage ber ®efd)ü>

bebedungen im heutigen Sinne jur Spraye fam. SDie SIrmee mar

eben felbft bie SBebecfung ber Artillerie.

3n ber crfUn 3«1 oct Anwenbung ber Feuerwaffen würben

biefe auSfdjlicßlich nur im geßungöfriege oerwenbet. §113 man
fpäter aua? in ben gelbfä)laä)ten baoon (gebrauch machte, Ratten

felbft bie Heineren geuerwaffen (2)oppelf)afen, $anbfeuerroljre u. bgl.)

nod) eine foldje ©d)Wcre, bog fte gleich ben wenigen Stammen —
große Armeen hatten bödmen« brei bi« feeh« ©efehüfce — hinter

33erfd)anjungen ober auf Sinken unb immer in ber größten Wabe

ber Gruppen, ja felbft inmitten berfelben poflirt würben, inbem

Untere erft bei ber Annäherung be« ©egner« bie ©efcrjfi&e bema«*

firten, um fo ben geinb burd) ba« unerwartete geuer in S3eftür$ung

§B fe&cn.

©oldje« gefchab, fehon mit ben feuerfpeienben 2ttafd)incn ber

Mongolen (einige ©djriftfteHer liaben barau« Kanonen gemalt)

in ber <Seb,lacr)t bei tfiegnifc, oon (Sbuarb VI. gegen ben ©rafen

ÜBarmicf bei <ßoitter0, Agincourt unb roatyrfd) einlief) auch bei

CEreco. 9cur ftarl ber tffihne fteflte ben (Schweibern gegenüber

roieberfyolt feine Artillerie in ba« 33orbertreffen unb battc oiefleiebt

l)auptfäd)lid) biefer Anorbnung feine Wiebertagen jujufehreibcn.

9J?it bem 93erluft ber <3d)laa)t ober auet) nur be« fünfte«, auf

bem bie ©efchüfce fianben, ging natürlich auch bie Artillerie Der*

loren, wie e« namentlich in ben £uffttenfd)lad)ten unö in ben Jenegen

jwif$en öen (gngldnbern unb gran$ofen regelmäßig ber Sali mar.

Aua) al0 bie 3# Der ©efchfifce bebeutenb oerme^rt würbe,

würben lefetere immer bicht neben ober auch hinter ben Sruppen

poftirt unb gingen baljer bei bem ^ücfjuge oerloten, wie e& fich

bei ben Wieberlagen ber dürfen burdj 3o banne« unb SDcattbJaS

(Sourüinu« oft wie bereite.

AI« man fpäter bie ®efd)ü^c beweglicher machte unb in einigen
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Sailen fogar ber Vetteret beigab, behielt man ftc immer btc^t bei

ober inmitten ber SEruppe.

So 3. $3. bie betben fahrbaren ftolubrinen ber Snglanber bei

Nauens, bie reitenbe Artillerie be§ ^rinjen (gnghien bei deru

fotteft unb bie hinter ber Weitere* be$ Colleont mitgefürten

Spingarben. (Sine Ausnahme baoon machte Äaifer ättarimilian,

als er, bcoor noch feine Gruppen in Schlachtorbnung gepellt waren,

in ber Schlad)* bei föegenfiburg üier gelbfdjlangcn oorf^irfte, um
bie (Stellung ber Lohmen ju befolgen. SDafür würben auch bie

©ef$üfee oon ben 23öhmcn, bie einen Wütt)enben Ausfall matten,

im erften Anlaufe weggenommen unb fofort gegen bie anmarfchiren*

ben & aiferlicben gemenbet.

3m Allgemeinen aber blieben bie ©efdul&e nod) immer fehl

unbeweglich unb behielten, einmal aufgefahren, in ber föegel ihren

^ßlafc watjrenb ber ganzen ÜDauer ber Schladt, baber man fte

ntögltd^fl gegen jebcn Angriff geführt unb nahe bei ben Gruppen

auffleOtc.

QiefeS mar auch wät)renb be§ nieberlänbtfdjen Hriege« ber $afl,

obfdwn ju biefer 3eit bie ©efcbüfce bereit* wefentlich erleichtert

morben waren. 9tur sJ3rinj 9)cori& ("teilte mehrmals feine ©efchüfce

ziemlich entfernt oon ben Gruppen auf, wenn ftd) ein günfttger Sßla^

für i^re Söirfung barbot.

3u biefer 3eit unb im breigigjäbrigen Kriege (teilte man bie

©efd)ü|e mit Vorliebe in größere Batterien jufammen, welche

man fpäter oft $iemlicb entfernt oon ber Gruppe unb häufig auf

einer Anhöhe ^intcir berfelbcn placirte. 23eibe Anorbnungen Ratten

oft fefjr eaipfinblidje golgen. ©0 bei 93rettenfelb, wo baS geuer

ber eigenen @efd)ü$e bie oorrfiefenben Haiferlidjen in Verwirrung

braute unb bei Tuttlingen, wo bie erponirte Artillerie ber granjofen

glei^ &e »m beginn ber (Schladt oerloren ging. 2Bir fehen baher,

baß in einigen fällen eine Kernte ober ein Reiterregiment aut

ber ©^lachttinie gebogen unb neben ober hinter ber Artillerie auf;

gefteHt mürbe. (SS finb bie erften SBeifptele einer eigentlichen

©efchü&bebecfung.

(ginige ©efdulfce behielt man jeboch immer in ber Schlacht

linie unb biefelbcn gingen natürlich nur mit ber Wieberlage ber

Gruppe fetbß oerloren. ©0 fielen bie in ber fo wedbfeloollen Schlacht

bei Sfifcen oor ber gront beS !aiferlichen $eere8 aufgefledten (leben

55ierunbjroanjtgpfünber breimal in bie $&nbe ber Schweben unb

Digitized by Google



244

3 tue i mal in bie ber Raifcrlidjen. Wlefyi unb met)r warb bie 3U *

fammenfteflung bei fehwereren, Don ber eigentlichen Artillerie bc

bienten ©efd)ü&e in größere Batterien beliebt, welche Batterien

bann immer in bie Rahe einet größeren £ruppenmaffe unb fomit

unter beren ©djufc gepellt würben, Daä Don ©uftaü Abolf
gegebene SBcifpiel ber äuttjeilung leichter ©efchüfce ju ben einjelntn

Btigaben ober Regimentern fanb gegen ba« (Snbe be$ flebjehnten

StobrfjunbertS allgemeine Rachat)mung. 3n ber golge würbe bie

3at)l biefer ©efdjüfce bebeutenb Dermehrt unb e« begann ftch bie

Artillerie in $wei Steile ju fonbern, oon melden ber eine, bie fo*

genannte Referüe*ArtiHerie, bi8 gegen bie 2Kitte be$ oorigen Oabr=

IjunbertS nod) immer bie gönnen beö alten 3unftn>efend beibehielt,

währenb bie Regiments« ober Bataillons Artillerie» einen integriren»

ben Xfytxl ber Infanterie bilbete, inbem bie Bebienung ü)ter ©efdjüfce

auä hierfür auägebilbeten Snfanteripen beftanb unb bie|e ©efdjiMje

and) ib,rem Regtmente ober Bataillon bei aQen Bewegungen folgten.

Der Abflanb, in welkem ftd) biefe ©efchüfce ootwättä ober feit*

roartS ihrer £ruppe aufreden burften, mar reglementömägig bu

ftimmt, jebodj ftetö fet)r gering unb überhaupt Ratten bte Common*
bauten biefer ©efchüfce (gewöhnlich Waten e$ nur Unteroffiziere)

gar feine eelbftjtanbigteir.

Bei biefen ($efd)fiften war bte £tuppe felbft bie Bebetfung.

Daß bemungead)tet auch jefct gewöhnlich bie ganje Artillerie be§

Beftegten, auch wenn ber Rücfjug nicht in aufgelöfte gludjt au§~

artete, bem (Sieger in bie $anbe fiel, wie e8 namentlich in ben

cd) lachten be§ jtebenjät)rigen ÄriegeS ber %aii war, tjatte feinen

QJrunb in ber auch ben leichten ©efchüfcen anflebenben Unbeweglich*

fett ober Dielmehr in ber ganj ungenügenben Befpannung, fowie

barin, bog bte ©efchüfce bem ©ewefnrfeuer beö ©egner« fd)u§lo$

auSgefe^t waren. (S8 beßanb bie Befpannung ber Drei* unb Bier*

pfünber, ja felbjt ber Sedjöpfünber unb ber $aubifcen (wo foldje

als Regiment8gefchü&e Derwenbet würben) nur au« ftwei $ferbeh.

Rur bei ben Ruffen unb ©chweben gab e§ breifpännige ®efchü&e,

wogegen bie jweipfünbigen Amufetten ber granjofen unb . be8

©rafen Bücfeburg gar nur mit einem in ber ©abel gehenben

^Pfcrbe befpannt würben. 3n ber ©flacht würben bie ©efdnlfce

fehr häufig, bei einigen Armeen fogar reglementömäfjig, oon ber

3)iannfd)aft gebogen. Die Anmenbung be$ PangtaueS unb bie

Vorliebe ber älteren Artifleriften für baffelbe batiren eben aus biefer
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3eit. „Die Artillerie", äußerte fid) ein(i febjr treffenb ein geifi*

reifer Arttlleriegeneral, „mar bamalfl nicht nur moralifd), fonbern

aud) förperlid) mit ©triefen gebunben".

Die in Batterien oereinigte Artillerie würbe nad) unb nad)

ntcr)t nur beweglicher, fonbern man mochte auch oon biefer 23e*

rocglicfjfeit ©ebraud), wenn aud) oon einem üttanöortren in bem

heutigen Sinne nod) feine 9tebe mar. ©croörjnlic^ befanben fid) in

ber Kolonne, in welche bie ©alterten eingeteilt waren, mehrere

^aoaHerie^egimenter unb einige teilte Bataillone, bie jugteid) bie

Sebecfung ber Batterien bitbeten.

Jpaupg würben auch ber Aoantgarbe ©efdjüfce ber SKeferoe-

Artillerie beigegeben. Die S£ete ber Kolonne bilbete bann ein

$aoaüerie*9tegimcnt ober eine Sörigabe, welche bie iljr nachfolgen*

ben ©efcbüfce ju beefen h«tte. (Srfi mit ber (Sinfü&rung ber reiten*

ben Artillerie famen bie 3ä0e, in welchen bie ©efchüfce fid) über

bie Vinie ber übrigen Xruppen l>mau§wagten 0Det feitwfirtS

berfelben in größerer Entfernung aufteilten, tjäufiger oor.

Eigentlich folgte aber auch jefct bie Artillerie ber ftaoallerie,

weldjer fie beigegeben war unb fuhr neben berfelben auf, bat)er

aud) jefct bie Iruppe felbft bie Söebecfung ber Artillerie bilbete.

Die Artillerie hotte fid) trofc aller 33erbeffeiung nod) immer nicht

*um iRange einer felbfiflanbig auftretenben £auptwaffe erhoben,

fie bilbete ein nothwenbigeö unb auch gefd)äfcte§ Anhangfei ber

betben $auptwaffen, ber Infanterie unb Reiterei, mit welchen fie

ftanb unb fiel. 3a fchon baS blofje Mißlingen eine» Angriffes

hatte oft ben Sertufi ber ©efdjüfce jur golge, währenb bie für ben

Moment geworfene Üruppe fid) wieber fammeln unb erfolgreich

Dorgetjen tonnte.

Die fran$öfifd)en SfteoolutionSfriege brachten, wie in allen

übrigen Dljeilen ber Xaftif, fo aud) in ber 33erwenbung ber Artillerie

einen gro§en Umfchwung. Die Dioifion war ein felbftftänbig auf*

tretenber unb au$ allen 2Baffengattungen gufammengefeeter taftifcher

Äörpcr. Auch Die ©efechtSmeife eine butd)au8 geänberte. Der

Jelbher biäponirte nunmehr blo« über bie Dioiftonen unb tonnte

fid) nicht mehr mit ber Aufßellung ber einzelnen Sßaffengattungen

befaffen. Die Verfügung über bie ber Dioifion beigegebenen

Batterien —- bie Regiments* unb ©ataiUonggefchüfce waren abge=

fchafft worben — ftanb fomit nur bem DiüiftonSgeneral $u, unb

aud) biefer mochte bei ber geringen Ueberftcht, bie er gumal bei
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foupirtem Sterrain batte, bei ber Auöbefynung feiner Streitkräfte

unb bei ber fteten iöemegunq ber (enteren, nur feiten in ber Sage

fein, fofort ben g um tieften Aufteilung 6 ort fetner Ratterten gu be

Bimmen. [(Sr mußte foldjed ben ßommanbanten ber Ratterten

überlajfen. Damit mürbe bie <3elbfl(iänbigfeit ber Artillerie unb

beren Umwanblung in eine £auptmaffe begrtinbet. Durcrj bie
r 'f

iliii

ober aud) bie Abbangigfeit ber erfieren oon bem Artitteriedjef ber

Armee, ber nunmebr blo8 über baö £ed)mfd)e unb Abmtniftratioe

ju walten ^atte unb „gelbjeugmeifter" im reinen (Sinne be« SöorteS

würbe. Daburd} unb burd) bie innigere SBerbinbung ber Artillerie

mit ben anberen Gruppen würbe bie Artillerie felbji üoflfiänbige

Gruppe unb fheifte bie legten beengenben geffeln beö gunfttotfettd

non ftcf) ab. 2ftetjr unb rnctjr erfonnten bie Artiüerieoffijiere, baß

ib,re Hauptaufgabe in ber Unterftüfcung ber anberen Struppen beftebe

unb baß ftdj gäfle ereignen fönnen, wo fle mit S5erji(t)tlei|iung auf

eine an einem anberen Orte gu erreidjenbe beffere SBirfung ftd) mit

einer ungünftigeren (Stellung begnügen müffe, wenn bie Sage ber

nebenfhfcenben Gruppen e« bebingt. Die einzelnen Batterien wur*

ben baf/er oft mebr erponirr, als eö früher ber gall gemefen war.

Die bureb bie Aufhebung ber föegimentösArtillerie bebingte $er*

merjrung ber eigentlichen SlrtiUerietruppe braute eä mit ftd), baß

ba§ £>fft$ierforp8 fidt> oerjüngte unb kräftigere unb energiferjere

Scanner an bie ©pifce ber Batterien traten, fowie aud) bie Skr^

metjrung ber reitenben unb faljrenbcn ^Batterien oon felbfi ju einer

tätigeren unb füljneren Rettung ber Artillerie führen mußte. £ieß

aud) bie obere Leitung ber Artillerie in Greußen bi§ jum 3ar;re 1806

unb in Defterreid) bis jum Oafjre 1808 3$iele§ gu mfinfdjen, fo

l;aben fid) boct) bie ßommanbanten bort ber reitenben unb biet ber

fogenannten 5taoalIerie*23atterien burd) ifyre £apferfcit uni) Umftdjt

jeberjeit berüorgetfjan.

©elangte auf biefe 2Beife bie SBirfung ber Artillerie ju immer

böserer ©eltung, fo trat anbererfeits bie im gingange berührte

(Stbwatbe ber Artillerie beflo fühlbarer b,eroor. Die neue @efed)t$>

weife überbaupt unb ber Umfianb, baß mau nunmehr foupirtefl

leirctn nid)t fo ängjilid) wie e^ebem oermieb, festen bie Artillerie

ber 93rigabe ober Dioifion ber ©efabr eine« £anbftreidje§ in ber

füblbarßen Söetfe au«. Der SBerluft ber Artißerie mußte aber für

felbftpänbige Jruppenlörper weit empfinblicrjer aU früher fein, wo
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bic an einem glügel erlittene QEinbuße leidet einen <5rfa& oon bem

anbeten glügel ober einem rfitftoärtigen treffen pnben fonnte.

3og bic Xruppe au« ber 2Btrfung ber Artillerie einen größeren

Wufcen als in früherer 3«t, f° wußte fte nun mteber um fo mehr

auf ben ©t^ufe ihrer ©efchüfee bebaut fein. ©efchah ©otche« fchon

im ©angen unb ©ragen burd> bie Auffieüung ber ganjen Dtuifton

felbft, fo erfrfjien e$ bocb balb nothroenbig, eine eigene Abteilung

auSjufcrjeiben, meiere mit ber au«fchließitd)en Söcroadjuna. unb 93e*

fd)üfcung ber Artillerie betraut mürbe. Anfanglich oerpflidjtete man

bierju bie nädjftfteljenben Gruppen, inbem man annatim, boß fomie

bie Artillerie bie SBemegungen ber nebenftchenben £ruppen burdj

ihr geuer unterftüfce, eben fo bie lefcteren auf bie Sicherheit ber

Artillerie Eebaeht nehmen mürben. Mein bie $rari$ geigte balb

ba8 Unrichtige biefer Annahme. (Sben fo roenig als bic Artillerie

im Serlaufe eine« ©efechte« baran benfen fann, nur ein unb ba$*

felbe Regiment ober ©ataiUon ju unterftü^en unb bemfclben überall

bin ju folgen, ebenfo menig fann eine Gruppe, bic ihr gegebene

©efea^töaufgabe bei (Seite fefcenb, nur ihr Äugenmerf auf bie gerabe

neben ihr aufgefahrene Batterie rieten.

@3 muß nothroenbig eine Gruppe hierfür beftimmt toerben,

roeldje feine anbere Aufgabe al$ eben nur bie Sicherung ber Artillerie

erhält unb beren ©tärfc, roeil nur biefem >&mtdt angepaßt, fte

nicht jur i'öfung anberer @cfed)t«aufgaben eignet. 3)a ftd) aber

einige Batterien, j. 93. jene ber 9teferoeforp$ unb sJteferoebtüiftonen

ober ber fpäter gu erroähnenben Artillerie *#teferDe in einer £age

befanben, melche ihnen oon Anbeginn her ©tdjerheit gegen einen

feinblichen Ueberfatt gemährte, fo glaubte man eine SBebecfung auch

nur in jenen gäHen beftimmen $u muffen, in benen bie 2Bar>r>

fcheinlichfeit eine« feinblichen ftarjangriffe« fcl>r nahe lag.

3n ber früheren 3cit mar allerbingö ein großer Sfjeil ber

©efchüfce bureh oie bleibenbe <£intt)ei(ung ju ben ^Bataillonen unb

Regimentern oergettelt toorben, aber man hatte ftch bod) in ber

SReferoe'Artiflerie ein Littel gewahrt, um gegebenen gallS auch bie

3Jcaf[enroirfung ber Artillerie jur entfeheibenben ©eltung &u bringen,

©chon jur 3«t be« ^ringen (Sugcn gab e§ Batterien ju smangig

biö Dreißig ©efchüfeen unb in ben (Schlachten griebriä)« IL fpielten

bie großen Batterien eine Hauptrolle. 9eun aber rjattc man bie

©efchüfce aüerbing« in Batterien ju fed)S bi« acht ©efchfifcen ju^

fammengegogen unb jeber Angabe eine folche ©atterie, ber gefammten
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I iuifion 3ioet bi£ brei, audj fclbft Dt er Batterien jugetbeilt, rccldie

of;ne Sajroterigfeit auf einen $un!t jufammenge$ogen »erben fonnten.

Da8 mar aber and) 2(tle^ unb in SBahrheit ersten bie Artillerie

nod) meljr über bie ganje (£d)latf)tlinie Dcr^ettelt, alö cliebem. ÜDie

3ufamtnenäief)una, ber Artillerie ^toeter ober mehrerer nebeneinanber

ftefjenber 2)ioifionen fonnte nur mit großer ©djmierigf'eit unb mit

noch größerem gettoertufi bewirft »erben unb hatte ben SRachtheil

im (befolge, bog bann manche £ruppentf)eile bie 2)cit»irfung ber

Artillerie für längere 3eit gänjlich entbehren mußten. SDaS 93e*

Dürfniß naa) ber $Keferoe*ArtiUerie au« ber 3eit ber tfineartaftif

madjte ftcf) geltenb unb man entfpraa) bemfelben, inbem man einen

Xfeeil ber ben Dioiponen beigegebenen Batterien oon biefen trennte

unb alö „ArtiÜerie*9leferrje" in einen flörper öereinigte, ber fdjon

barum, »eil er tafttfa) gegtiebert mar, große SSorjüge oor ber ehe-

maligen 9?eferoe»Artillerie befaß.

Napoleon machte Neroon bie erftc großartige Anroenbung in

bem Äriege gegen fttußlanb 1806—1807, roeld)e8 SBetfptel mit nid)t

geringerer ©enialtät unb nod) größerem (Erfolge oon ben Defier*

reichern bei Afpern nachgeahmt unb mit »aintiajt oernid)tenber

2öucht oon Napoleon bei SBagram »ieberljolt mürbe. 3)iefe

großen ©efcrjüfemaffen, in ber 2Ritte ber ©chlaehtlinte aufgefahren

ober menigflen« oon geroaltigen £ruppenmaffen umgeben unb gefolgt,

beburften felbftoerftänblich feine« befonberen ©chufceö, baijer man

bic Aufhellung einer eigenen Söebecfung nur für bie ben Xruppen

jugetljeilten Batterien notfjmcnbig erachtete, balb aber, ba fich bie

Säüe ber unbebingtm 9cotrm>enbigfeit nitt)t leicht bejiünmen ließen,

biefen Batterien bie ©ebecfung grunbfäfclicb Qteid) beim beginne

beö genüge« ober minbeftenS oor bem Anfange eineö ©efed)te§

juthetlte.

93alb rourbe nun aud) bie 3«fammenfefcung unb ©tärfe biefer

iöeberfungen mehrfeitig erörtert. 3m Allgemeinen fyielt man bafür,

baß jener £ruppentl)eil (Örigabe ober 2)iüifion), roelcr;em bie be-

treffenbe Batterie jugetheilt fei, auch bie Söebecfung beijufteflen höbe,

barjer bie S3ebecfung ber Batterien bei ben Infant erie*93rigaben

au& Infanterie, bei ber $aoaUerie aber au8 ftaoaflerie gu beliehen

l)abe. SReitenbe Batterien, bie fich bei ber Infanterie befanben,

erhielten häufig g« Wne ober nur eine au$ Infanterie beftehenbe

ifcebedung. 2Kan fdjeint oielfach an bie 33ertheibigung ber ©efchfifce

burtt) bie berittene S3ebienung8mannfd)aft gebaut ^u h a&*«- Sn
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33ejug ber ©tärfe fdjeint man eine Kompagnie Infanterie ober eine

l)albe ©d)n>abron tfaoaflerie aI3 ba§ fyöcfyft juläf (ige 2ttaj:imum an

genommen ^u tyaben. 3) od) begnügte man ftcb, in ber SBtrflidffeil

geroötjnlid) mit einem mest geringeren Quantum.

3n ber langen §rieben«periobe Don 1815—1848, in melier

fo SMeleS gefd)rieben mürbe, mürbe nur bie grage ber @efd)ü(^

bebecfungen faft gar nid)t erörtert unb e8 Ratten fidt) felbß ^öt)erc

Offiziere barüber ganj eigentümliche Anfdjauungen gebilbet.

<5o roiberfu^r e8 bem bamaligen Lieutenant, nume^rigen Dberjb

Lieutenant a. SD. ^etribeS, bog ilmi, al$ er in einem ©efedjt

gegen bie ungarifdjen Snfurgenten für feine ganj ejponirte unb

oon einer ©ttjroarmattaque ber ßufaren bebrobte &aDaflerte*23atterie

eine Söebecfung begehrte, als folcfye ein Lieutenant mit ad) t tfüraffteren

äugemiefen mürbe. £)te Äürafftere gelten ftcb, bei bem Anblicf ber

fiel) b,eranroäl$enben SBolfe Don £ufaren ganj paffio unb bie ^Batterie

rourbe nur burd) bie (Sntfdjloficnljeit, mit meiner ^etribeö fofort

einen £afen formiren unb bie 3lnfprengenben mit einem heftigen

&artätfd)enfeuer begrüfcen lieg , gerettet. Sin anberer Offizier,

meldjer eine fed)$pfünbige gu§*©atterie befehligte, erhielt Jtoanjig

©renabiere. 2)ie Batterie mu§te gleid) im beginn be8 Kampfe«"

im £rab mit aufgefeffener 2ftannfd)aft Borgeln unb Derlor balb

ttjrc 33ebecfung aud bem ®eftd)t. Ghft am anbern Jage Rotten bie

©renabiere bie Batterie, roclcrjc fie Ratten begleiten foüen, mieber ein.

©in ©cgenjtticf banon mürbe oon einem General bei ©olferino

geliefert. £)erfeibe befehligte eine j?aoatIerie sS3rigabe, meldte nacb

Abfdjlag ziemlich 6eträditlid;cr jDetadjirungen nod) immer getjn

<5d)toabronen jaulte. 9tebft anberen allgemeinen Reifungen hatte

er ben fpejiellen Auftrag erhalten, für bie ©idjerl)eit ber 3)toifionß=

Artillerie ju forgen. @r fafetc biefen 5?efef)l fo budjftablid) auf,

baß er mit feiner ganzen Xruppc btcht neben ber einen Batterie

ftd) aufteilte unb burd) mehrere ©tunben auf biefem <piafce Der*

barrte.

33ielfadj murbc bie Anftdjt auägefprodjen, bog unter ben Ijeutu

gen ©efec^töDerbaltniffen eS ganj überflfiffig crfct)ctne, ben ©efdjüfcen

eine S3ebecfung ju geben, ba einerfeit« wegen ber großen SCragmeite

ber gezogenen @efd)fifce biefe felbft ftd) nid)t fo fefjr bem geinbe

3U nähern brausen unb anbererfeitö eine Gruppe nicb,t leicht ber

feinblidjen Artillerie fo nab.e !ommen bürfte, um einen Angriff mit ber

blanfen SGBaffe ju Derfudjen. jDann Fönne bie 53eberfung bie Ratterte
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gegen baS »eittragenbe ©e»e^rfeuer ber fernblieben Sajüfeen au*

ntdjt Dcrtfyetbigen.

Xk (Erfahrung ber legten Stiege tjat e8 jebod] uielfa* bc*

»iefen, bog eö nod) immer geide giebt, in meldten bie Artillerie

bem (Gegner bidjt auf ben i'etb rürfen muß unb bog es in allen

Armeen rcaefere S3atteried)cf« giebt, roelctje cor folgern SBagnif;

nid)t $urücffd)reo?en. Anbererfeitö beweift bie Qaffl. ber mit fifirmen*

ber $anb genommenen Batterien, bafj bie Snfanterie unb bte

Reiterei unter gttnftigen Umftänben nad) »ie oor ben Angriff auf

bie Artillerie mit (Srfolg oerfueften fönnen. 3)ie Befdjüfcung gegen

baö geuer ber feinMid)en Infanterie war aber aud) in früherer

£ett nitt)t bie Aufgabe ber SBebecfung. Sefctere $at übrigen« bie

Batterie nid)t nur in tyrer AuffteUung, fonbern aud) »äfyrenb iljrer

Bewegung ju fd)üfcen unb fdjon beöt)alb er fd) eint gegenwärtig, »o

bie Batterien Don einer geuerauffiellung jur anberen oft einen jebr

weiten 28 eg jurürt'iulegen fjaben, bie Beiftellung einer befon*

beren ©efdjüfcbebecfung minbeftettö eben fo notb,»enbig als in

fixerer £t\t.

2Bie pari foQ nun bie at# Bebecfung beigegebene Gruppe fein,

aud welcher Waffengattung foQ fte befielen unb Weldje Anforbe*

rungen finb fonft nod) an fie ju jieüen? 2Bir glauben biefe fragen

in umgefeb,rter Reihenfolge beantworten $u müffen.

Die BebecfungStruppe mug fo ftarl fein, um einer feinblidjen

Abteilung, meldte einen £>anbftreid) auf bie Batterie üerfudjen

will, mit Erfolg entgegen gu treten, ©elbftoerftanblicb. wirb <5old)eS

jumeift nur oon fleineren Abteilungen oerfud)t »erben, alfo oon

Abteilungen in ber (Starte oon einer ßompagnie ober ©dnoabron,

ba ber Angriff größerer £ruppenlörpcr ntd)t fo Überrafd)enb unter*

nommen »erben fann unb man bagegen anbere Borteljrungen ju

treffen oermag. (Einzelne Batterien »erben jefct feltener für ftd)

aUein auftreten, ba bie Artillerie ber Qioifion gewöfynlid) oereint

operiren »irb. 2)afjer »irb für bte Artiflerie einer ÜDioifion eine

Kompagnie ober eine Ijalbe <Sd)»abron genügen, »ooon im BebarfÖ*

faHe ein £f>eil einer etwa betadjitten Batterie beigegeben »erben

fann.

3)ie Bebecfung fott aber iljren ®efd>ü$en ntd)t nur überatt

t)in folgen fönnen, fonbern fie »irb benfelben unter Umjtanben fo*

gar ooraneilen müffen, um tyren Aufmarfd) oorjubereiten ober 51t
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Leitern ccrmenbbar unb man »üb Untere aud? bei fafyrenben

Batterien wählen muffen, ba man mit Onfanlerie »ol)l nur bei

fd)»eren gugbatterien anfangen »irb.

2ftan I)at baiauf binge»tefen, ba§ reitenbe Batterien in ben

meinen gällen buref) ityre berittene SebienungSmannf djaft öerttyetbigt

»erben tdnnen. Xiefeg mag immerhin jugegeben »erben unb e8

fctjlt aua) ntdjt an Seifpielen, bag bie »aeferen reitenben Kanoniere

bie angreifenben Raoaflerißen mit bem ©äbel in ber Sauft bauon

trieben. Ereignete ed fto) ja bod) 1849 in bem ungarifdjen 3n*

furreftionSfriege, baß bie ÜKannfo)aft einer 6fierrei$ifa>n ©atterie

fictj ber eingebrungenen £mfaren er»el)rte, inbem fte benfelben mit

tyren 2Bifa)ern unb ^ro&bäumen jn Seibe ging, «ber e« bleibt

foldjeö immer baö (e^te unb jebenfadö ein beöenllidje« SluSfunftS*

mittel. Xk Qrnglanber legen feinen 2öertl? barauf, »enn bie

Darrofen fcfjrotmmen tonnen, (£$ fei faeffer, »enn ber ERatrofe

»iffe, bag er mit feinem ©aVffe (eben unb ffrrben muffe, ba er

bann baffelbe nidjt uerl offen unb um fo ge triffer afle feine Äfräfte

ju beffen ifrbaltung aufbieten »erbe. Sud ähnlichem ®runbe

motten auaj »ir oon ber prinzipiell oorauGgefefcten 23crt&eibigung

ber ^Batterie burd) bie eigene Sftannfdjaft abraten. 3)er äanonier

füllte mit feinen ©efd)ü$en ftefjen unb faden. 2)urd) bie 2lnnafyne

beö erwähnten ©runbfafce« aber lönnte bie 2Rannfd)aft nur ju

leidjt oerleitet »erben, bie SBebienung ifjrer ©efdjtifce eingußeHen

unb jum Säbel ober jur ^Jiflole &u greifen, »ätjrenb gerabe in

biefem üttoment einige tfartätfajenlagen oon ber entfa>ibenbften

2Birfung fein fönnen. (Sben barum erfa^etnt aud) bie 2lu$rüfhmg

be8 gu§ sÄrtincriften mit einem ©e»e£r fefjr problematifd), abge*

fetjen baoon, bog ber 2ftann babura) met)r beiaßet »irb unb bag

burd) bie Uebung mit biefer SBaffc unb bie Snftanbfjaltung ber

felben eine 3*i* *n 5lnfprud) genommen »irb, bie oieHeidjt beffer

jur grünblie&en 2lu8bilbung im 2Irtiüeriefaü)e uerroenbet »erben

tonnte.

3n ber oorttyeilf)afteften SBetfe »ürben $ur @efd)üfcbebectung

jebenfaQd reitenbe ©äjfifcen, alfo ÜDragoner im urfprüngli djen Sinne

beö Portes oer»enbet »erben fönnen. 3n tyrer (Eigenfdjaft als

Retter »ürben biefe reitenben SdjüQen jeber ^Batterie überallhin

folgen unb nach, bem galten al« Onfanteriflen »irfen, »ätjrenb bie

^ferbe bei ber erfien tfinie ber 2Runition3fuf)r»erfe aufgehellt »er*

ben tonnten. So lange jebod) bie @trid)tung biefer Gruppe in
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nUen Jpeeren ju ben frommen SBünfdjen gehört, wirb man fich eben

mit ber gerabe jur £>anb rjabenben ÄaoaUerie beliehen müffen.

Vctajtcr erfüllbar bagegen et fctictnt ber 2Bunfeh, ba§ eigene

Regimenter ober ®cr)mabronen auöfcbliejjlicD, mit ber Seftimmung

*ur $ermenbung al$ 2[rtilleriebebecfung errichtet ober au§ ben

bereits beftefjenben Gruppen fetjon im grieben hierfür auGgemablt

unb auÄgebilbet »erben. 3U °icfer HuSbilbung mürbe jebenfaÜS

auch bie Einübung ber 2Rannfchaft in ber Oefdbüfcbebienung unb

im galten geboren. 3)ag eine fotdje permanente 93cbecfung$truppe

ihren 3"Jecf weit ooflfommener ati jebe anbere noch fo fcraoe, aber

in biefem gad)e minber geübte Gruppe erfüllen mürbe, liegt auf

ber £anb. <£> tx flommanbant ber 2?ebccfung mirb, bie Sbfichter:

be$ Batteriechef« errathenb, benfelben aller umßänMichen 33efet>le

unb QErHärungen entheben unb ttjn in mannigfacher 2Betfe unter

ftüfcen fönnen. 2)ie SRcferoemannfcbaft ber Batterie fonnte auf ein

SDtinimum rebu^irt unb trofcbcm jebe matjrenb beB (SefechteS ent

ftanbene £ücfe fofort aufgefüllt merben. önblich mürbe bie 3uücrj

ficht ber 33ebienung§mannfd)aft in bebeutenbem ®rabe oerme^rt unt

mit 9tut)e unb 23efonnent)eit mürbe letztere auch in ben gefatyr«

ooOften Momenten bei ihren ©efdjüfcen ausharren unb in bei

eifrigen SBebienung berfelben fieb burch nichts beirren taffen.

«. SDitirid».

XIII.

tttouou Ijiiwjt bie geringe Wirkung beim Demontiren ab?

3n
i
cber ©dt)ief?übung jeigt ftd) bie äßirfung beim 3)emontireu

als fel)r gering, fomohl in 33ejug auf bie 33cfch5bigung ber iörufU

mehr, al$ aud) auf bie Xreffer gegen ©efchüfc* unb 9ftannfcr)aft3*

fReiben.

2)a ber (Sieg im ©efctjü&fampf für ben Angriff foroolji mic

für bie Sertheibigung oon entfdjeibenbfier Söebeittung ift, fo ijt e*

mob,t gerechtfertigt, bie 93ert)ältnif}e beim 2>cmontiren einer näheren

Betrachtung $u untergehen.
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Urfacfjen ber geringen SBirfung ergeben ftcfc:

1) baS <5djteßDerfat)ren,

2) ba$ Ser^alten ber ©efdwffe.

3u 1.

9?ad) ben ©djiejjregeln finb Heinere (Srb^ungfiforrefturen tote

Vi» ®r<rt> unftattr)aft. SBet Erörterung be8 2)emontiren$ wirb Oer*

langt, bog bie mittlere glugbatyn burtt) bie Äammlinie ber 2)e(fung

gelje, alfo 50% lur^ 50 % ju weit.

2)iefe Soge ber glugbar)n ifi aber nierjt immer annärjernb genau

gu erretten, weil eben Äorrefturen unter % ©rab »erboten ftnb.

Sflan wirb ftd) alfo oft mit einem anberen 23er^ältnif$ ber lurjen

$u ben weiten ©Hüffen begnügen müffen unb im Ungemeinen woljl

lieber meljr furje alö weite Sdjüfje anfkeben.

9lun t|t meine« 2Btffen8 nod) nie nal)er unterfudjt morben,

wie fid) ba8 2$erl)nttniß ber furjen gu ben weiten ©cfjfiffen fleUen

fann, Wenn bie (rrliöliuncj für 1:1 gwifetjen jwei ©edjjerjnteln liegt.

On folgenber XabeÜe (©. 254) ift ber ungünfiigfte Sali an-

genommen, baß nämlia) bte (Srcjöfjung gerabe um Vs ©ea)jef)ntel

$u flein ift. £)ie Tabelle giebt bie ^rojentga^l ber ju fuqen

<Sd)üffe an. SSergrögert man bie (Srljörjung um Vu ©rab, fo

befommt man biefelbe ^rojentjacjl ju weit.

fluS biefer Tabelle ergtebt fio), bag e§ ftetS ein fel>r glücflidjer

Zufall ift wenn man bie ©alfte ber ©erjüffe oor, bie £alfte hinter

bie tammlinie errjält. 3n ber sJiegel wirb man biefe Sage ber

glugbatm nid)t erreichen unb im ungünjiigjten gafle fogar mit bem

$Bert;ältni§ 1 : 4 aufrieben fein müffen. 2)ie Xabeüe jeigt nämliü)

auf ben SDemontirentfernungen oon 1000—1500 m - im ungünfttgfkn

Salle eine ©rujjpirung ber <5d)üffe oon burctjfdjnittlid) 73 — unb

27 -f, bei ber föingfanone oon 15(X)—2500 m
' etwa 75 — unb 25+.

Stimmt man Vi» meljr 6rl)ö()ung, fo änbern ficr) nur bie 93orjeidjen,

bie j&cfyltn bleiben unoeränbert. $albe ©ed^elmtcl bürfen ja ntajt

genommen werben!

2)ie Tabelle geigt ferner, in welken Sailen bei bem iefctgen

(2 d)i ejjoerfafjren eine ftorreftur bie Sage ber glugbatjn oerbeffert.

©r^alte ia)
fr

33. au« ber 12 cm
*g3r.*ffanone C/73 auf 1400 ,n

mit

©ranaten in ber erften ©rutotoe »/»—V« ber ©pfiffe ju weit, fo

brause icb, ntajt ju forrigiren, fo lange biefeS 33erl)ältni§ anmalt;

(Sinunbtoictjiflfler 3a^taang, I.XXXI. Sanfc. 17
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i)ic 5?orre?tur fängt et(l an berc^ttgt ju »erben, »enn rteniger

aI8 »A ber ©djüffe ju »eit flehen.

SlUerbtngS üeränbert fla) bte glu^ba^n unferer ©efdjü&e toä^renb

beö geuern«; bte SBeränberung — »etdje bura> eine gute 33ebtenung

aber außerorbentlia) üerlangfamt »trb — tritt nie fo fdjneU ein,

um md)t junad]fl eine er^eblia}c Bn^l üon ©pfiffen ju üerlieren.

©td) auf Seranberung ber glugba^n oerlaffen, ^eigt gerabeju: auf

naa^töfPge ©ebtenung ^offen. 2ßir müffen atfo Littel ^aben, bie
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,Alugbnt)it burd) ben fticbtungenrinfel unb nicht bur$ Slenberung

ber 2lnfang$gefd)n)inbigfeit entfprecfyenb $u cjcftaltcn , mit bcm

9?ia)tung8roinfeI felbft fleinen ©efe^toinbigfeitGanberungen ju folgen!

Die Slbroeidjungcn ber »ir!Iid)en Don ber beabftdjtigten Sing*

baljn toürbjen — »enn flc nid)t grabe i^r 2fta£imum betragen —
weniger S3ebeutung tjaben, trenn bie furjen ©ejjüffe träftig gegen

bie SDeching ttmften. 2Bie ftd) au$ golgenbem ergiebr, ift bte

Sirfung unferer ©efäoffe gegen parle ©rbjiete aber nidjt ber

2lrt, um einen (Srfafc für bie geringere $a^l ber tfammtreffer

üerfpredjen.

3u 2.

©elbft bei guten Xreffergebnijfen ijl bie SBirfung gegen fiarfe

Srbjiele gering, fotoobl beim £>urtt}fd)tcfjcn roie beim ^Ibfammen

Don Decfungen.

Die lUfadjc biefer ßrfdjeinung liegt in bem 33erf)altcn unferer

Oefd^offc beim tluffcrjlagen beg. beim Einbringen.

3ur 23egrünbung biefer tlnftdjt fei Solgenbeö r;eroorget)oben:

a. ©efefyloffe, welche bie $rone treffen, bringen nur bei fefjr

beträchtlichen gaflminfeln ein; auf ben 3)cmontirentfernungen be*

roirfen fie nur eine gang unbebeutenbe (Srbauöbrafcung unb frepiren

im auffteigenben Slft be8 erjien (Sprunges, tuobei in ber Sieget

fein ©prengflfief in ben §ofraum fommt. 2Benn biefe ©pfiffe alfo

niajt bura) bie innere Äammlinie gehen, n>a8 nur bei einem fefyc

Meinen X\)t\l ber gafl fein fann, fo finb fie ofme jebe 2Birfung.

©ut ftnb bei ben jefcigen ©efdjoffen nur bie Treffer, meiere

«. auf ± 0 biö pa}ftene — 0,5
m

- treffen, alfo etma auf

±0 frepiren;

bid)t über bie Äammltnie l)intt)eggef)enb baS ©efchüfc

ober bie SBcbienung treffen, gleichfalls eine feljr be*

fcfyränfte 3aD̂ >

y. oon ber äußeren SBofcfjung anfangenb, aUmältg eine

föiUe burtt) bie 23rufitt)ehr bilben. S3ei biefen ©pfiffen

fommt inbeffen noch ein befonberer Umftanb jur

«Spraye, nämlich:

b. ©efehofje, melaje in bie äußere 53öfa)ung einer (Srbbecfung

einbringen, haben baö SBefireben, au« ihrer glugricrjtung nach £)ben

aonnoeichen unb jmar jebeS folgenbe ©efebofj mehr als baS oor*

hetgehenbe. Die (Sinfchnitte habcn ba^er eine oon 2lu§en naa>

17*
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Snnen anfhtgenbe <5ob,le. (schließlich bringen bte @efä)offe gar

ntdt)t mehr in bte ©oljle ein, fonbern ergeben ftdi wieber unb

frepiren in ber £uft, genau rote bte ftronentreffer.

5)aß bte @efd)of[e ftch wirflid) in ber uorfieljenb gefd)ilberten

^Betfe Debatten, geigt fid) in jeber Schießübung bei ber Beobachtung

am 3»et. <5ehr bemerlenSwertb tjl ferner baS t>on öer Artillerie*

$rüfung8*$ommiffton 1870 unb 1871 ausgeführte SBef (hießen einer

normalen ^otjltraDerfe.

hiermit glaubt ber 33erfaffer feine 2lnftd>t über bie Urfacben

ber geringen Söirfung beim 2)emontiren begrünbet ju haben.

Auf welche Söcife fann bie SBirfung erhöht werben?

33or SlUem mfiffen wir in ben ©tanb gefegt »erben, ben

mittleren Sreffpuntt auch mirflich in ober bod) möglich!* nahe an

ben beabftchtigten, als ben für ben jebeSmaltgen $md günftigfien,

bringen. £)a bie« nicr)t möglich ifr, wenn bie ftorrelturen nicht

unter \'
16 ©rab gehen follcn, fo müffen junächft bie (Schießt egeln

in biefer Beziehung geänbetr, $luffa$ unb Ouabrant mit feinerer

(Jmtheihwg öerfeben werben. 93orau3ftcbtlich wirb efl genügen, bie

(Sechjehntel gu halbiren, alfo bis ju 3 roe iunbbreißigfhln gu gehen.

2flit £>ülfe ber SStyetlffcbtye auf ber ©laSröhre fann man jefct fchon

f etjr bequem 3njemn^ör"§i9fte ^ nehmen; bie Erfahrung einer ober

mehrerer (Schießübungen wirb jeigen, ob jene (gintheilung hin*

retchenb genau aufgeführt iji.

m ben Kuffäfcen für lange «iftrlinien ftnb bie ©echjelmtel

ohne (Schwierigfeit halbirbar; bei furzen 55ifirlinien werben aller*

btngä bte STheile etwa§ Hein.

£)ie feinere (£intf)eilung ber 2luffäfce hat übrigen« auch für

ben ®efd)ü&fampf weniger 33ebeutung; man wirb fleh hier wohl

nur im SRotb, falle be« 2luffafce8 bebtenen, ba ein Ettal hier wie beim

inbireften ©erjuß ein fcharfer 3"^Pun^ fehlen, man ferner nu%
liehft oermeiben wirb, ber größeren ober geringeren Aufregung ber

^Kichtnummer einen (Stnfluß auf bie Sage ber glugbalm ju geftatten.

5di du auf bem Uebungäplafc jeigt ber ^ontrolauffaQ bei geübten

beuten mit fcharfen Sugen gehler oon »/i ©echjehntel ©rab. Sßenn

man im (Srnftfafle alfo beim 3)emontiren mit bem ^luffafc richtet,

fo wirb fleh V2 ©echjehntel mehr ober weniger fchwerliet) bemerf*

bar machen; nötigen gaflö fann ber Sluffafc auch nach bem tlugen-

maß unter Slufftcbt beö ©efdjü^fü^rerS bej. eine« DffoierS etngejtetlt

werben.
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$eim ©ebraucfj be§ Ouabranten muß e£ bagegen unbebingt

gemattet fein, tjalbc Sed^ebntel ju nehmen.

2Benn bicfe gorberung übertrieben erfaVint, fo erinnere man

firf}, bo§ ber jefcige Ouobront fflr bie glatten ©efcfyttfee (1849) ein-

geführt toorben ift. Sar e8 fdjon bei glatten SRoljren bisweilen

erforberltd), ©ecfoefyntel ©rabe gu nehmen, fo ift bei gezogenen

>Ko^ren biSroeilen unerläglid), wie bie £abeüe ^eigt, t)o tbe

Sea)je^ntel $u nehmen.

Ueber etwa münfajenSroert^e S3eränberungen be3 Cuabranien

jum keimten falber ©edjjehntel roirb bie Ausübung bie befte 2lu2*

fünft geben.

•Uftt $ülfe ber falben (Sedjjehntel ©rabe wirb man alfo bie

(Jrfjolmng ber jebeSmaligen Entfernung bejfer anjupaffen, ber 55er

*

änberung ber £age$einflüffe bejfer SHecfmung ju tragen oermögen.

$)em mangelhaften Serratien ber ©efcfyoffe beim $uf* be^.

(£infd)lageu lann auf gtoei SBegen abgeholfen werben.

3unad)ft burd) SBergrögerung ber gaUwinfel, alfo Snwenbung

fleinerer Sabungen. hierbei büßt man aber ert)ebltdj an £reff*

fäf)ig!eit unb ©ef^oßtoirfung ein. 2)ie 12 cm *23ronce.ffanone C./73

mit ©ranaten ^at 3. 93. auf 1500 m
- bei 0,9 flilo fa)on 3,2

m*

mittlere $öf)en)ireuung, bei 1,5 5?ilo nur 1,5
m

- 3)abei erreicht

man bei 0,9 Sfilo immer erft 9° gaUwinfcl, ba« Einbringen roürbe

ftd) alfo nur unerljebltd) beffer gehalten, man oerliert aber über

bie $alfte Treffer.

2Ba§ bie ®efa)o§wirfung anlangt, fo bangt fte gegen (Srbjiele

ebenfo wie gegen üftauerroerf in tjotym 2Ra§e oon ber Huftreff*

gefd)Winbigfeit ab; bei Reinen Labungen eqeugen biefelben ©efcfyofie

aud) Heine Srifyer. (SS burdjbradjen 3. 53. bei 390 m - STuftreff*

qefcrjwinbigFeit 7—15 cm
- £anggranten eine 6

m
- parte ©anbbrußmcfjr

;

bei 240 m 2luftreffgefd}Winbig!eit waren aber 18 ©türf 15 cm £ang*

granaten baju erforberli$. ($ie 15 cm <SR.*$t C./72.)

2>af$ man bei lleinen Labungen bitter hinter bie £5erfungen

trifft, fommt gegen bie 9cad>tl)eile gar nidjt in 33etrad)t.

SBenn alfo burdj bie ©ejtaltung ber glugbaf>n ba$ beabftd)tigte

33err)alten ber ©efdjofje nid)t ju erreichen ift, fo bleibt nur noef)

ein Seg übrig:

35eranberung ber ©eftboffe

unb jmar in einer 2Beife, bog nun bie beabpd)tigte SÖirfung gegen

(Srbjiele erreicht wirb.
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Dteje $3er5nberung roürbe ftd) nur auf bie ©pifce, als ben

beim Einbringen tue) ent tieften 21) eil, ju bejiefyen unb in einer

Itfbftumpfung berfelben gu befielen ^aben.

tiefer Sorfdjlag grünbet ftd? auf ba8 S3erl)altcn fladfföpftger

2Bttb,wortI)*©efd)of[e beim 2luffd)lage auf 2Bafferflä<$en, ermahnt

in ftu&fi'S uTljeorie unb $rari8 ber ©efdjogtonjtruttion u. a. a. D.

(£$ fei tjier mir ein SJerfudjöergebnig angeführt:

1868 burdjftyugen lpfbge. ^wortb*@efa>ffe bei 7° 7'

©enfung eine fenfredjte @ifenptatte unter SBaffer in ber ©d)ug*

riajtung. @efd)offe mit Jjalbfugelförmigen ßöpfen erhoben ftcb

nad) bem @infd&lage bi$ na^e jur Saf[eroberfIac$e; ©efö)of[e

mit fomfajen ©pifcen burebfebnitten bie Oberfläche nodj ein

zweite« 2M unb trafen bie platte 24 cm
- über bem Söaffer

fpiegcl.

^ternad} ift ber ©ebjfog erlaubt, bag ftd) fladjföpftge ©efdjofie

beim GEinfdjlage in (Srbe äfynlid) luie beim @infd)lage in SBafier

oerfyatten »erben. (Sie werben olfo DorauSftdjtliä) ityre 5lug*

ridjtung beibehalten; al§ ftronentreffer nidjt abprallen, fonbern bie

flrone burdjfurdjen, unter künftigen Umßänben ifyre ©prengmirfung

in bem £ofraum auSgiebig gur ©eltung bringen; als Treffer in

bie augere Sööfdjung rotrb bie Don ifyncn gebilbete iJiifle feine on-

fteigenb:, fonbern eine nad) bem fteinbe gu faflenbc ©obje b,oben:

ebenfo mistig beim SBefcbjegen oon erbummantelten #ol)lbauten

wie beim ÜDemontiren.

53ei blinbgelobenen ©efd)offen würben fhtmpfe ©pifcen aller*

bing« geringere ßinbringungätiefen geben, wie bie jefct übliche

gorm. ÜDiefer Unterfajieb wirb bei fdjarfen ©efdjoffen aber oor*

auSftdmirf) oerfd)Winben. lieber bie befte ©pifcenform, fowo&l was

bie 2Birfung als audh wa8 bie £refffctyigfeit anbelangt, fönneu

natürlich nur 33erfud)e Sluffcblug geben. ÜDie jefcige ©pifcenform

ift in 53e$ug auf STrefffafyigfett gewig eine ber günßigften; eine

(Srljöfyung ber SBirfung Ware aber feljr rcünfdjenömertt], felbft auf

Soften eineS X\)tiU ber ©d)uggenauigfeit. 3)ag bie £refffäl)igfeit

bei ftumpfen ©pifcen ftd) ertyeblidj Oerminbert, ifi aud) nod) nidjt

nac^gewiefen. (£8 bat bie t&eoretifcb günftigfte ©pifce ja eine %b-

ftumpfung, aua) fmb bei £anbfeuermaffen Dielfad) ©efdjoffe mit

abgeplatteten ©ptfcen in ©ebraueb, gewefen, ftnb eö Diefleidjt aud)

:i od), 5. 23. bei bem granjoftfeben tabati&re*<$ewet)r; oon einer

auffallenb fd)led)ten STrefffälngteh biefer ©efdjoffe ift inbeffen 5fttd)t§
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betannt, man fottte im @cgcnt{jet( annehmen, bog btefe ©pi&enform

bie beften Xreffergcbniffe geliefert hat.

3e Heiner ber gaünrintel, bei meinem bie ©cfdjoffe in toagc

rechte (Srbjiele einbringen, um fo gfinfiiger ftnb fte für ben ©eföfife*

tampf beS geftongö* unb SBelagerungöfctegeS, um fo mehr tnerben

fte oud) it)re fötdjtung nact) bem (ginbringen beibehalten.

Ob biefeä ©erhalten ber ®eftt)offe auf bem üorgefautogenen

SBege in genügenber SBeife erreichbar, fönnen nur SJerfuttjc lehren.

SDajj eine 35eränberung ber <2pifcenform*) eine tief eingreifenbe

9#afjregel fein mürbe, ifi bem Serfaffer tDot)t befannr. ^öffentlich

giebt aber bie 2Bict)tig!ett be8 angefirebten &kU8 Seranlaffung jur

$(nfieflung einiger Serfudje. dt.

XIV.

Die Äittfüjjrmuj ber reitenben Artillerie

in CDe|lerreid)-Mtt0ttrm

griebrieb, ber ©rofje hn 3at}re 1759 bie reitenbe Artillerie

fer/uf, oerfannte man in Defterreid) bie SBichtigfeit biefer 2)tafjregel

jroar nict)t, mar aber nid)t geneigt, biefelbe fofort unb einfach nach«

^nahmen. 3n gotge titevü ort orbnete bie Staiferw Ovaria Tt)evefta

unterm 2. gebruar 1760 an, bie Äaoaflerie mit ©efchüfcen ju

nerfeljen, melcbe berfelben aber nict)t bleibenb jugetbeilt, fonbern

im gafle be$ 33ebarf§ ber SReferbe* Artillerie entnommen toerben

fottten. Aufjerbem füllten für bie Sebienung«mannfcf)aften 120 $u

gerittene, an$ geuer gewöhnte ^ferbe referbirt »erben. SBelche

(Erfahrungen man mit biefen jmeifelhaften 2ftaf$regeln gemacht,

iji nicht befannt; angegeben roirb nur, bog biefelben in golge

*) Sine Slbjrumpfung ber ©ptfce be$ ©efdjoffcS h<*t eine 2$ergrö§eruug

oefl Ouftrotberfitanbcä unb eine SBeranberung ber ©eitenablenfung $ur golge.

-Die 95erfuc$e bamit wann lehrreich, gur Slmoenbung biefer SWafjregel aber

feineStoegö aufforbernb. 3mmerhin möge baburd) ihrer Sieberholung nicht

toiberfprochen fein.

2>W ftebattiou.
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Antrages be§ gelbmarfchaü Lieutenant ÄinSft) auch für ben Aclb*

jUi3 1761 aufregt erholten mürben — fefyr günftig fcheinen bic

fr folge aber !aum geroefen $u (ein, ba man (ich im 3abjc 1780

entfchlofj, eine permanente Drganifation für bie artiüerifiifehe 53e

gleitung ber Äaüafleriegefcchte burrf) bie (Errichtung ber ftaüaüerio

Batterien ]u fchaffen. S3ci biefen ^Batterien maren bie 2ftann«

fdjaften nid^t beritten, fonbern mürben auf ber oerlcmgerten unb

oben mit einem gepolfierten Stfc oerfehenen tfaffete tran«üortirt,

fo bafe auf biefe Seife nur eine fahrenbe, feineäroeg« aber eine

reitenbe Artillerie gebilbet mürbe.

3)te Äaüaflerie* Batterien ^aben nunmehr faft fymbert Sah"
lang in Defterreicfj al« (Srfafc ber rehenben Artillerie anbercr

Staaten bejianben, unb menn ftch auch mieber^olt Stimmen er*

hoben, bie für bie Einführung einer reinen reitenben Artillerie ba«

2ßort ergriffen, fo gelang e« tljnen boeb, nidjt, ftd) Geltung $u

serfefjaffen. @rfl ber neuefien geit mar e« oorbehalten, bie ent*

ferjeibenben greife für bie 9cothtoenbigfeit ber Errichtung reitenber

Batterien ju gehrinnen, unb namentlich maren e« bie Erfahrungen,

welche bei ben Hebungen einer ftaoaUerie*3)imfton bei Xoti« im

Auguft unb September 1874 bezüglich ber Raoaflcrie* Batterien

gemalt mürben, meinte bie SBaage ju ©unften ber reitenben

Batterien ausklagen liegen. SBereit« an bem erfkn Uebung«tage

bei Xotti fieüte fich IjerauS, bog bie SBemegungSfahigleit ber

taoaflerie*S3atterien nicht immer genügte, ber ÄaüaaeriesDioifion

folgen $u fönnen.*) $ie ^Batterien beS Angreifer« oermoö)tcn

baS ßaoatlertegefecht meiß nur au« toeit jurüefliegenben Stellungen

vorzubereiten, jur eigentlichen EntfReibung aber nicht mehr mit«

juttrirlen. 3n 3°lge ber nicht t)inrndienDen ^BemegungSfä^igfeit

im tiefen 33oben fallen fiel) bie Batterien barjer audj üielfad) gänv*

lid) loSgelöft öon ihrer 2)toifion unb erreichten ihre ^ofttion meift

;u fpät. AnbererfeitS aber ^roang ba« ®efüt)l ihrer unjureiebenben

33emegung«fähig!eii bie ^Batterien ber jurüefgehenben ÄaDaflerie-

£)iüifion, berfelben fietS meit öorau«jubleiben, um fid) ber ©efafc-r

ju entjiehen , nufcloS genommen $u merben. (Sine erfolgreiche

TOtmirfung it)rerfett« fonnte baher auch nur feiten eintreten. £rofc

aller Anftrengung ber gut bekannten ^Batterien, in jeber 33c^te^ung

ihre Schulbigfeit ju thun, blieben bic Stiftungen boch ^intcr bem

*) SBcifjeft !«m 9DWttair<3o(fjcnbl. 1875, 8. unb 9. §eft, @. 189-191.
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2Bfinftt)en§roertf)en jurfirf. — Diefe drfotjrungen bewogen ben

Leiter bcr ÄaöalIerie«Uebungen, ©eneral ü. (SbelSfyeim, bie ©c=

nefymigung be8 ftaiferS grang Sofef jur uerfudjönmfen gormirung

einer reitenben Ratterte ju erbitten. (Sine foldje lotterte trat

benn aud) Dom 6. Uebungätage an tbatfädjlich. auf unb blieb mäbmib

ber bret legten UebungStage formirt. Die mit biefem 33crfud}e

betraute flaoaflerte.Söatterie ju 4 ©efdjfifcen erhielt eine entfprecrjenbe

3af)l »ort Sloanjirten unb be« leiten« funbigen 2flannfcfmften ber

übrigen Batterien fibermiefen, beren SSevittenmadmng bur$ ^ferbe

ber Äaoaüerie erfolgte. Da jur öebienung ber £)efierreid)ifcf)en

4*^fbr. 4 mann erforbeiltcf) finb, beftanb btc berittene ©efdjüfe*

bebienung einfctjliefjlid) jroeier ^ferbefyolter auB 6 2ttann. Diefe

ritten in 2 ©Itebern ä 3 Wann bergeftalt, bafe ber mittlere 2ftann

jeben ©liebe« jum galten ber ^ßferbe ber beiben rectytä unb linfä

oon iljm reitenben Seute beßimmt mürbe. Die eigentlichen 4 93c*

bienung§mannfd}aften befanben ficf) fomit auf ben glügeln jeben

©liebet unb trugen ba3 @efct)üfc$ubef)ör, ben 2Bifd)er u. f. m. ju

$ferbe ebenfo bei ftd), mie bie§ in OejterreiaV Ungarn für bie auf

ber *Pro$e fifcenben 2ftannfdmften oorgefctjrieben ift. Die gefammte

bebienung ritt nid)t, »ie bei ben ^reujjifdjen reitenben Batterien,

hinter ben @ef$ü&en, fonbern öor benfelben unb eilte jum (Stellung*

nehmen ber Batterie in bie ^ofition oorau«, toaljrenb bie @e[cf)üfce

nachfolgten. Die genannten Detail« maren freiließ nur üon unter*

georbneter Söebeutung, im Bcfentließen tyanbelte e« fict; um bie

^ejifteflung, ob bie Batterie burd) ba$ 53erittenmad)en ber 33e-

bienung$mannfct)aften an 5Beroegungäfäb,igfeit evbebltd) gemonnen.

Unb bieg mar aflerbing« in fyoljem ©rabe ber gaU unb trat bie

größere (SoolutionSfafyigfeit biefer improDifirten reitenben Ratterte

im Verlaufe ber testen 3 Uebungdtage überjeugenb fyeroor.

Der oorfte^enb nad) bem oben jitirten SBeitjeft be3 SKilitair;

Sodjenblatteä gefdjilberte 33erfud) tjat ju meiterer eingebenber

Erörterung ber gragc ber ©rridjtung reitenber Batterien unb ju

einzelnen Serfuctjen unb fctjliefjlict; batjin geführt, bog OefierreiaV

Ungarn bie Äatmflerie^atterien eingeben lägt unb bafür eine be*

fdjränfte %n^i reitenber Batterien errietet. Die (SinfteOung

be« ÜHaterial«, SHobeH 1875 (Udmtiu0*©efd)ü&e), in bie gelb*

Artillerie ijt bie Skranlaffung geworben, biefe SWafereget $u treffen.

Die f. f. gelb*3lrtiüerie &äf)lte big^er in ifjren 13 Regimentern

je 3—4 pfbge. (8
cra

), alfo im ©anjen 39 ÄaoaOerie* Batterien

Digitized by Google



262

a 8 ®efd)üfce. Wad) ber frieg 3 mint (Urteilen Seefügung Dom

6. Dftober 1876, roel^e ftd) auf bie äaiferttdjen (gntfdjliejjungen

Dom 16. SRärj, 12. Huguft, 25. unb 27. (September beruft, fotten

in 3ulunf* mx 10 reitenbe Batterien a 6 ©efdjfifce (im äriege

tote im grieben) befielen, unb im Äriege ben 5 felbfifiönbtgen

ftauaHerte ^DiDtfionen $u je 2 gugetljeilt »erben. (58 ftnb fyterui

bte bisherigen ©atterien ftr. 12 unb 13 ber gelb.Hrtillerte^egi*

menter 9fr. 3, 5, 9, 11 unb 13 beftimmt, toä'brenb bte 29 übrigen

Äaüaacric^atterten in ge»öl>ntid}e gelb&atterien gu 8 ®efd>üfcen

umge&anbett »erben. Breiiii $angt bie t)oU(tanbige 2)urdpbrung

biefer 3Jca§regel fomie aller übrigen unterm 6. JDftober befohlenen

$norbnungen einesteils oon ber gertigfhflung be§ neuen ttQeric

ÜJiateriale, anberntfyeilS oon ber erft für baö Safjr 1878 $u er*

martenben gefeilteren SBettittigung ber entfteljenben 3Ret)rfofien ab,

bod) tft immerhin Defterreid) nad) 1 17 jäliriger ^ögerung bem ©et*

fpiete griebriö)« beä ©ro§en gefolgt unb fyat fldj für bie (Srria^tung

reitenber Artillerie entfdjieben.

XV.

(Monomte bei ,fortiftkationsbauten, tnsbefonbere beim

fittu uon JForts nad) bem beutfdjen Stjlieme.

-ÜSie im gangen £jau§f)alte be§ (Staates, fo tnujj aud) bei

ber gorttftfation eine oernünfttge (Sparfamfeit obroatten. (5« wirb

um fo notfytoenbiger im (Sinflange mit biefer Sflarime ju Oer*

fahren, al« bie ftortiftfattonöbauten tyolje (Summen beanfprudjen,

tyre (£rtrag$fäf)igtett unbebeutenb iß, ib,re 9tfl|tt(Wfctt nur fetten

unmittelbar $erüortritt, unb bie (Summen, mctdje fte oerfdringen,

*) »emerfung: (Sin SSortrog an bie Dreier« ßorto 8 ber Ägt. gefhmg«*

3ngenieur.S)trettton Sngolftabt unb be8 Ägt. 1. $tomer=99ataiüon8 gegolten.

(Sine (Stubie*)

öon

3. Äörbling,

Sflcojor im Ägl. 33at)erifct)cn 3ngenieur*J?orpS.
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nur mit 2öiberfh*cben — in ben meiften gdllen — betotfligt »erben.

(50 erfrfjetnt bemnad) geboten, bei Äu«führung btefer Sauten jeb?

»eben 8uru« unb 2We8, toaS fich nic^t bura) bie unbebtngte ^cotb.

»enbigfeit rechtfertigen lagt, ju oermeiben. (gine forgfötttge unb

gefdjmarfooUe Hnorbnung bec detail« ofme Sermehrung ber Jtofien

t(i babei, ba fie ben Saumerlen eine gewiffe S33ctc^^ctt oerlei^cn,

beten biefelben am »enigften fähig erfahrnen, nicht auögefthlojjen.

gortiftfationöbauten foUen nur bann jur Ausführung ge=

langen, fobalb itjre 9c ü feit d) feit unb sJcotf) tu enbigfeit oon Seiten

ber fompetenteften gacbmänner ertuogen unb feftgefieflt ift. 3ft

aber einmal biefe SRoth» enbigfeit eriannt unb bie einem SBaffen*

pla^e ju oerlet^enbe Sluäbehnung unb ©tSrfe feßgeffrüt, bann

mürbe e8 fia) ntdjt rechtfertigen laffen, mit ben Saumitteln JU

fnaufern, bie Ausführung $u oergögern, Auöbehnung unb (Btarfe

bura) £in»eglaffung nöthtg ertannter 2Berfe $u üerringern. 9ctebt

Defonomie, fonbern fhäfliaje Unoorflchtigfeit mürbe folcf}e8 33er*

fahren $u nennen fein; benn baö Sftchtoorhanbenfein eine« nötigen

2Baffenplafce$ fann bie Sicherheit eine» ©taateS gefallen unb

bie UnDofl!ommenr)eit feiner ©efefiigungSanlagen fann in geroiffen

gäflen einem <ßlafce mehr nadjtheilig al$ nufcbringenb merben.

Sei ber folgenben Ausführung unb Sefprecrmng be$ üor*

liegenben ©egenftanbeä mirb tnbeffen angenommen, eö ^anbte ficb

um einen 2Baffenpla§, beffen Sau forgfaltig fefigefteUt tft unb e$

foQ nur ber XI) eil ber Defonomie in $etrad)t gebogen merben,

ber in ben Sereich (in bie Obliegenheiten) beö mit ber @nt»urf§*

bearbeitung betrauten Ongenieuroffijierä fällt ; Art unb SBetfc bei

Bauausführung, 2Ba^t unb Anfeenbung t>on Saumaterialien, enb*

lieh alles maß in baö ©ebiet be$ Sautechnifer« gehört, foa hier

nia)t berührt »erben.

3ebe permanente SefeftigungSanlage befielt ^auptfächUdt; auS

ä»ei Elementen, bem ©rbbau unb bem Sttauerbau.

Sei gleichem fubifchen Inhalt hat ber (SrDbau bcbeutenb ge*

ringeren ^rei« alfl ber IDcaucrbau; biefer $reifiunterfehieb Oer*

leitet hin unb »teber ber Defonomie beim (Srbbau eine geringere

Slufmerffamfeit jugumenben, alfi beim üttauerbau. Söenn tnbeffen

ber mittlere *ßrei0 beS 5? ubifmeterö geförberte (5rbe nur ben jelmten

Iheil beS ^ßretfeö ber nämlichen Quantität SDeauerroerfS betragt,

fo fieUt [ich bagegen bie ju förbernbe (Srbmajfe, felbft bei bem fo

auögebehnten SJcauerbau ber gejhtng«anlagen ber Sftenjeit, fünf
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biß fed)8 mal ^öljcv bem fubifchen 3nhalte nad) alö baß 2ttaucr*

toerf, unb C0 fcf)leid)en jtd) bafyev fiberflflfjtge (Srbberoegungen

letzter ein als nicht mottoirte SJfauerroertötoiper. (£$ ift batjer

öon höcbfter 2Biebtig!eit, bei ber (Srbberoegung ebenfo ju öfonomi*

ftren, »ie e£ beim SUcauerbau gcfdjieht.

3)er nicht unbebeutenbe Hufjug unb bie ^roftlüerhaltniffc ber

neueren gcfiungöanlagen Deranlaffen eine grogc @rbbe»egung unb

baher beträchtliche öaufoften. ÜJcon ift batjer barouf hinge»iefen,

auf ebenem £errain in biefer ^e^ietjung ftdnnnerhalb ber engften

Orenjen $u holten, auf unebenem £errain fict) ber gorm beffclben

möglichfi anjupaffen. ig« »irb nötfjig, bei Anlage be8 ©lad«

groge Anfchüttungen $u oermeiben unb mit ben glädjen bcrfelben

ben Abbuchungen beß natürlichen SobcnS ju folgen; benn bie

übergroßen Anfchüttiingcn hoben feinen befenftblen 2Öertt). ©obatb

übrigens große Anfdjüttungen nöthig werben, um bie (SSfarpen

$u beefen, empfiehlt e$ ftch f)in unb »ieber eher ein ©ladß coupe

anjuorbnen, alö ein ooflftänbigeS ©lade.

Slud) »irb c§ angezeigt fein, bie 2Baflgangßbreite auf baß

unbebingt nötige üttag ju rebujtren, bie 3at)l ber 2Baflrampcn

%u befebränfen, fotoeit alt et julafftg erfcheint.

©inb bic Abmeffungen beS ©rabenß unb überhaupt aüer

Aushebungen auf jene« ÜRaß befchränft, »eiche» burd) bie 33er*

thetbigungöoerhältnifle unbebingt geforbert »erben ntufe. unb et

überfct}reitet bie AußfPachtung bennoch bie Anfcbüttung, bann »irb

man genötigt fein, ben Aufzug bet SBerfeß cntfprcctjenb gu lieben.

2)iefe Betrachtung ber Äußfct)achtung beß ©rabenß führt auf

eine fjrage, bie eine große 99ebeutung bei ieber gortififationßanlage

erlangt, unb bie oerbient, fpejiefl besprochen ju »erben, e8 ifi biet

baß ©letchgemicht ä»ifdt)en Aushub unb Anfcfcjüttung.

©obalb man bei ber SRebaftion eineß (Snt»urfe§ eine8tt>eil«

bie Anfcf)üttung in ber SBeife beftimmt bot, ba§ ber Aufnig, bie

3tar!e ber 23rufl»ehren unb bet SBaüförpert, bie (Srboorlagcn,

bie ©rbbefchüttungen, bie Rampen k. aüen Anforberungen ent*

fprechen, anberntheilt ben Außbub beß ©rabenß unb aller auf ber

• $offohle ju machenben Abhebungen auf baß unbebingt nötige

Stfaß befchränft hot, unb et ergiebt ftch, bog ber Au8t)ub genau

hinreichenb ift bie Anfcbüttung ju beefen, bann !ann ber (£nt»urf

als ooQfommen gelungen unb $ur Aufiführung geeignet betrachtet

»erben. 3ft überbieß bie (5rbbe»cgung in 33ejug auf bie SBeite
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beS Transportes unb ber görberungSljöhe in Uebereinftimmung

mit ben ©runbfäfecn ber Defonomic, bann !ann man behaupten,

baß bie Soften beS ©rbbaueö baö Minimum nicht überfd)reiten,

welche« man ju erretten fudjen fofl. (Sin folc^ed Btefultat bürfte

inbeffen felbft bei einer 8efejtigung$anlage oon geringer Slu«*

beantrag bei einer einmaligen Durcharbeitung beö GEntrourfeS nur

aU ba$ ©piel eine« 3ufaHeS ju erachten fein, unb in ben meijien

hätten wirb fleh immer eine größere ober geringere SDifferenj

^totfe^en 2lu$hub unb Slnfäüttung ergeben. 2>a$ fel)lenbe 9Jcateriat

jur ©chüttung fann man fcwar nötigenfalls burd) einen SluSljub

äußert) alb ber 33efeftigung$anlage beifRaffen, bieS bebingt aber

eine fpe^iefle £errainerft>erbung unb oftmals einen roettern (Srb*

tranßport unb bie baburä) erroadjfenen Soften mürben fia) nicht

immer rechtfertigen laffen.

Sehnliches wirb ftattpnbcn, fobalb bie SluStjubmaffe ju groß

fiefj ergiebt. 3n biefem gatle ijt man genötigt, ba$ überfchüffige

Material ^u beponiren ober an geeigneten (Stetten auszubreiten.

($3 wirb batjer oorjujiehen fein, ben (Sntwurf ju mobifijiren, um
baS @letä)gemiä)t jwifchen 2lu3t)ub unb Slnfchüttung herbetju*

führen unb ben Langel ober ben Ueberfluß an (grbmatertat $u

befeitigen.

Entwürfe &u 99efejiigung3werten ftnb übrigens nicht als maity>

matifdje Krempel ju betrachten, bie nur eine bejttmmte £öfung ju=

laffen, fonbern fie taffen bem Entwerfer immer einen gerotffen

(Spielraum, in beffen ©renken er fid) bewegen lann; bie gönnen

ber Söerfe in Bejug auf ben ©runbriß, auf ba« Profil, ba$

Relief ober ben Äufjug ber einzelnen Linien, bie Sage ber einzelnen

Linien, bie be$ ganzen Serie 8 ftnb nicht fo unabänberltch unb fo

abfolut beftimmt, at$ baß fie nicht einigen Slenberungen unterworfen

werben fönnen, ohne ben 2Berth beö 2Bcrfe$ ju alteriren.

SSerfcbjebene SBege giebt c8, um bie DJcobiftfatiou beS ©nt=

murfeä ju erzielen, ohne ben ganjen Entwurf umzuwerfen. 3>er

im ^cachpehenben erörterte 2öeg ijt berjenige, ber gewöhnlich ein

gefchlagen wirb.

(Sin ganj geübter Ingenieur wirb, fobalb er einen (Entwurf

ooUenbet hat, feiten eine ganj große unb bebeutenbe Differenz

^wifehen ben SUtoffen be$ 3lu«hube3 unb ber Snfchüttung haben*

SDerfelbe wirb im $orau$ eine apron'matioe Berechnung aufteilen

über ben fubifa)en 3nt)alt ber Waffen, welche ber ®rabenau«hub
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ergiebt unb über ben 3nfcjalt, melden bie ©d)üttungen ber '-23 all

forper, be§ (Klacid ic. erforbew unb in biefer SBeife bereits bie

©runblagen %u feinem CSntrourfe fejtgefefct t?aben, fo ba§ er mit

<3id)errjeit annehmen tonn, bie ftd? ergebenbe Differenz »erbe ein

geringe^ 2Raj$ nicht überf^reiten. (Sollte baö ©egentheil ein*

treten, bonn mirb e« fiel) empfehlen, ben Entwurf nad) SRobift*

äirung ber ©runblagen neu &u bearbeiten; biefe Annahme foU

inbeffen nicht »eiter befprochen roerben, ba für btefelbe eine neue

Slntoeifung nicht $u geben ip.

£anbelt e« fid) bemgemäg nur um eine geringe SDifferenj unb

ergiebt ftd) ber Inhalt ber $fofd)üttung größer al« ber 2lu«hub,

bann fyat man auf« ©enauefte ju prüfen, ob eine Slbmmberung

be« elfteren unb eine gurürffütjrung beffelben auf ben Inhalt bc«

&u«bube« &uläffig fei, ohne eine ber toefentlichen ©genfehaften ber

SöefeftigungSanlage ju [djäbigen; biefe Slbminberung tonnte JU-

nächft bei Änfdjüttungen auf ber $offot)le, burd) Verringerung ber

breite be3 SBaQgangS, ber Linien, welche niä)t burd) ©efehüfce

oert^eibigt »erben, burd) Serminberung ber ©tärte ber ©ruft*

mehren, bie bem biretten ©efdjüfcfeuer nicht au«gefefct finb, burd)

fteilere Anlage ber föafantcn unb Verfügung ber @laci«breite an

einzelnen Linien ober an ber gangen Anlage, burd) Verminberung

be$ Bufeuge« an einigen fünften (Äehlöuntte, $ht)Ie) herbeigeführt

roerben. flann man in biefer Seife ba« ©leicbgetoidjt ^erfteQen,

Dann fpA man ba« am metffrn ofonomifa^e ©erfahren eingefd)lagen,

ba man ohne ben 9u3f)ub oerme^rt ui haben, bie 9nfd)üttung Oer«

ringert hat unb folglich aud) bie Soften.

ßrgiebt fid) bagegen überfc^üffiger 9lu«hub, bann tfi, um ba«*

{elbe ölonomifd)e SRefultat ju erlangen, ber 3nt]alt ber 2lu«fd)aaV

tung :,u oerringern ohne jenen ber ©d)üttung §u oeränbern, burch

geringe« $eben ber ©rabenfoljle an einzelnen ©teilen, burd)

Verringern ber ©rabenbreite an Linien, bie bem biretten 2lm

griffe nia)t auögefe&t ftnb (tfetjle, ftehtyunfte) burch geringem

2lu«hub ber £offohle, burch oofltommene SReoetirung ber tfontre*

e«farpe ber ftet)le, burch Verminberung aUenfaflftger Terrain«

torretturen.

Manchmal retchen aber att' biefe Littel nicht hin, um ba«

©leichgeroicht h«aufleHen unb e8 roirb nöthg werben, bie 6d)üttung

nad) ber einen Dichtung unb bie Sluöfchacbtung nach ber anbent

gleichzeitig ftu mobifi^iren. SMefeS Verfahren ifi ba« einfache,
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entfpridft aud) ber beabfufyigten Defonomie, ift aber nur bei

Serien mit trocfenen @roben anwenbbar.

33ejeicfmet man mit A bie anjufa^üttenbe 2Kaffe, mit B bie

ouögu^ebenbe in flubifmcter, fo wirb ber Ueberfajufj ber einen über

ber anbern au8gebrücft bnrd) A—B; eö mirb bicfer Hu«brucf

pofitio ober negatio, je naä)bem bie 2(nfd)üttung ober bie 2Cufl

fdjadjtung größer ift; bejeidjnet man ferner mit F bie fyorijontale

Jlädje, roetdje bog gort (ober baS 2BerI überhaupt) auf ber 93 oben*

fl ad) e ober auf beut aquirten ^orijont einnimmt, außgebröcft in

Ouabratmeter unb bioibirt bie 2)ifferen$ A—B buraj F, bann

erhalt man in Stteter ober be^ungGroeife feilen beö 2fteter,

wenn wie angenommen, ber Ueberfdjuß A—B nid)t ju groß ift,

bie ,$ÖI)e eines $riSma$, Weltes F jur Saftö Ijat unb bem

fubtfdjen Sntyalt be8 UeberfrfjuffeS gleidtfommt. SBenn man bem*

gemäß ba8 Sßerf fenft ober f>ebt (ttiriftub ober Slnftfjfittung)

ober mit anberen SBorten ba« «Profil fenft ober §ebt, um biefetbe

Quantität, je nadjbem @rbe mangelt ober überfd&üffig iß, bann

erhält man ©leicbgeroidjt ^roifc^en 2lu$fd)ad)tung unb 2lnf(§üttung,

otyne Weber bie gorm nod) bie relatioen Relief« ber oerfd)iebencn

Steile beä SntmurfeS ^u teränbern. 3)a8 Relief be8 Söerfe«

über bem Terrain mirb aüerbingS etroaä mobifi^irt, aber biefe

Sttobififation fommt im ungemeinen wenig in 23etrad)t, ba fie nur

gering ift.

33 ei Slnmenbung biefeö SBerfatyrenS fyat man an ber 3*i4nung

be§ ßntmurfeö niajtö $u änbern, als bie §öljenfno!en, meldte ent*

Weber um biefelbe galjl oerringert ober oergröjjert werben. £)a$s

felbe bürfte baljer bafi einfadjfte unb fürjejte $erfa^ren fein. 3n
öfonomifdjer SBe^ieljung oerbient biefeS 33erfat)ren oor jenem, wobei

ba« überfdjüffige Material beponirt ober ausgebreitet ober ba§

feljlenbe außerhalb beS Serie« entnommen werben foß, in ben

meiften gäflen ben SSorjug, ba entWeber bie 2lnfd>üttung ober bie

HuSfcrjadjtung oerminbert wirb, je nadjbem bie eine ober bie anbere

überfdjüffig ift, anftatt bog bie Doflftcmbige Differenz mittels einer

fpe^ieOen 2trbeit«oornal)me au«geglidjen wirb. Die EnWenbung

biefeö 23erfaljren3 foQ inbeffen nid;t abgalten ben Entwurf einem

weitern eingebjnben ©tubium ju unterwerfen; benn ber Sngenieur

wirb ntc^t feine geit m bie ißagfd)ale werfen gegenüber bem

etaatöfätfel ober gegenüber bem befenftblen SSBertJ) ber 23efeftigungS*

anlöge, welche $u fonftruiren er beauftragt ift.
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3n allen gäüen fyat man bannt ut beginnen, erwägen, ob

eö nidjt öort^ctUjafter fei, fowol)l in $öe
(
;wg auf £)efonomie al§ in

33ejug auf bie gan$e Mage, einige XfytiU be$ Entwurfes ju

anbern, barait ba$ ®lcid)gewid)t jwifdjen 2luslmb unb tlnfdjüttung

bireft erjielt ober roenigftenS ber Ueberfcbug ber einen Waffe

gegenüber ber anbern Derminbert werbe unb bie £ebung ober ba§

<5enfen be3 gangen SGBcrfeS, um ein jwar unbebeutenbeä 2ftafe

umgangen wirb. 3(1 man ber #nftd)t, fid) biefeS bireften WitttU

nidjjt bebienen ju mfiffen, fo ift ju erWagen, ob bie Slenberung in

ber ©efammtbeit be« HufeugeS bie fortififatorifd) nötigen Gigen

fdjaften be§ SBerfeB attetirt, ob burcr; biefelbe bie S3eb,errfd;ung bes

33orterraiu8 nid)t gefd;äbigt Werbe, ob ber gebecfte 2Beg ober bei

SKonbengang nidjt gu tief unter ba8 Terrain }it liegen fommt, ob

fte im ©egentbeil nid)t \u weit gehoben werben unb ob ein ent*

fpred)enber 2lnfd)lug be3 ©laciS an ben geworfenen 33oben erhielt

werben fann, ob einh3e Xfyeile be3 Söerfeö nid)t einer burcf)--

greifenben 9ttobififation $u unterbieten ftnb, woburd) eine 33er

minberung ber Don bem SBerfe eingenommenen gladje F ftd) er

gtebt, bie bann notljwenbigcr SBeife ein £eben ober ©enfen aller

übrigen Steile nadj fU$ jieljen mug. ©nblitf) bleibt ju erwägen

notljwenbig, ob bie ©efonomie, welche man bei bem (Srbbau ju

erjieten fid) beftrebt, ntd)t ein 9Jiebr bei ben Sftauerbauten neran=

lagt. 3Benn j. 33. bie £iefe ber gunbamente ber ßontreeSfarpe,

ber @3farpenmauer, ber ©rabenflantirunqen :c. burd) bie 33e

fdt)affenb,eit bc§ 33augrunbe3 fid) feftgcfefct \)at ober Wenn bie §ol)U

bauten im Innern be§ SBerfeS bis unter bie $lnfd)üttung mit iljren

gunbamenten reiben mügten, bann würbe ber, 2)cauerbau, fobatb

ba$ 2Berf geboben wirb, in [einen 2lu3magen wadjfen unb bie

33aufoften würben fid) unDerljältnigmägtg jieigern. SJiandjmal

liegt e§ aud) im Sntereffe beä befenfiblen 3Bertb,e8 be$ 2Berfe§

unb in bem ber £)efonomie, baffclbe nidjt ju fenfen unb ba§

mangelnbe ©a)üttmaterial am guge be$ ©laciä burd) lu8r)eben

eineg 33orgrabenS ju entnehmen ober an irgenb einer anbern nalje

gelegenen ©teile. 2lUe§ 3ufammengefagt bleibt ^eroorjubeben, bag

e§ titd^t $u rechtfertigen Ware, oljne bie genaueren Erwägungen

ein Verfahren t)ierbei einjufplagen, ba§ fid) nur burd) feine (Sin-

faepeit unb bur$ 33equemlid)feit empfieblt, e$ erfd)eint unbebingt

erforberlid) in jebem einzelnen gaUe forgfältig jui prüfen, ob eine

etfprieglidje Höfling ftd) ergiebt.
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Sejüglid) ber eben angegebenen 2Jfetf)obe für Herbeiführung

be§ ©leichgemichtS jWtfchen ber AuSfdjachtung unb ber Hnfd&üttung

iß ju bemerfen, bo§ bie glätte F, welche oon bem 2Berf einge*

nommen wirb unb über welcher ba3 Relief erhöbt ober oerringert

werben fott, in ihrer 3lbmeffung nicht fonflant ift, benn fobalb bog

3Ber! gehoben wirb, verbreitert ftch ba§ ©laciS unb bie 53aft§ be£

SBafltorperS, fo baf$ ber Snfjalt bicfer flachen junimmt, unb baft

ba§ $11 nehmen ber 2lnfd;üttung nictjt allein auf ihrer größer

n

#öhe, fonbern auch gleichzeitig auf ber Erweiterung ihrer SBafte

beruht. 2)er entgegengefefcte goß finbet (latt, fobalb bie SUcaffe ber

Anfchüttung nicht gebecft iß unb ba§ 2öert gefenft »erben muß.

(Sobatb aber baS 2fla§, um weldjeö afle $öhenfoten ju ntobip-

$tten flnb, nict)t beträchtlich ift, bann fann biefer Umfianb oernach*

läffigt werben, ba er bann ba§ föefultat unmerfttch änbert; wenn

man ihn bemtoch ju berücfftchtigen hätte, fo Würbe fi<§ leidet eine

glädje mittleren 3nhatte§ beßimmen laffen, bie al§ ^inret^enb

genau ju betrachten wäre.

33ei bem Verfahren $ur (£r$ielung be3 ©{eichgcmichtS genügt

e§ ben 3n^alt aller Ausgrabungen, foWte fie üor^anben (inb, fobalb

ba§ SBerl ocßenbet ift, ju beregnen unb bann ben 3nt>alt aller

Schüttungen, ©lacte, Stammen, SBaflförper :c, lefctere ooll gerechnet,

offne Unterfctjeibung oon (Srbe ober SUcauerWerfSförper. 33on ber

baburdj erhaltenen 3)ifferen$ iß fonach ber ©efammtinhalt beä

2ttauerbaue3 einfd^ttegltd^ ber Hohlräume, meldje ber Sttauerbau

enthält, wie ©alerien, ftaffentarten :c. abjujie^en.

SSejeidmet man mit M' bafi Volumen be§ SDcauerbaueS ein*

fcbließlich ber Hohlräume, baö im AuShub fid) bepnbet, mit M"
ba§, welc^eä in ber Anfchüttung enthalten iß, fo baß M'+ M"=M
ber ©efammtinhalt beS SttauerbaueS einfchließlich feiner Hohlräume

ift, bann Wirb bet waljre 2lu§&ub B + M' unb bte wirtliche An*

fd)üttung A — M" fein. ©oU ftcf) Wvi^ub unb Anfcrjüttung auS*

gleichen, bann wirb bie -Differenz A — M' — B — M" ober

A — B — M = Ofein; M fann als fonßant betrachtet werben,

unb ift einmal für alle galle 51t berechnen.

(53 ift ferjon erwähnt worben, baß bie angegebene 93cetf)obe

für (Srjtelung be$ ©leichgewichts nur anwenbbar fei bei SBerfen

mit troefenem ©raben. 33ei folgern mit naffen ©raben ift bte

©rabenfohle fct)on beftimmt burch bie gorberung, baß ber ©raben

bie militoirifche Söajfertiefe oon 1,*> erhalten muß. @in £jeben

(Sinnnbtierjigfler Oa^rgang. Lxxxl. Sanb. 18
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ober 6enfen bctfclBen tann nur in AuSnaf/mSfällen Anwenbung

ftnben.

Daffelbe pnbet ftatt, fobalb ber ©raben gan$ ober t^ci(»etf

c

über bem ©runbwafferfpiegel bleiben foH ober fobalb bie ©oljle

auf ein fdjmierig auSjubrecfjenbeS ©eftein fommt, beffen AuSnufeung

al$ Gtcinbrud) feinen Sortljeil bietet.

33on ber Art unb 2Beife ber 23ere$nung beS AuSfmbeS unb

ber Anfdjüttung wirb Umgang genommen, obwofjl biefe grage bon

nidjt getingem Ontereffe ift; man begnügt ftdj $u erwähnen, baß

man bei biefer 33eredjnung bie einfachen unb fdjneü* jum Siele

fü^renben TOet^oben anwenben foU. Öm Allgemeinen mirb ba£

Aufquellen ber ©rbarten nidjt in SRücfftcfyt genommen, weldje§

$war immer bei frifdjer ©c&üttung ein größeres Volumen bewirft

als ber Aushub liefert, ba mit ber Seit bie (grbanfdjüttnngen fldj

fefccn, fo baß fie bie 3)td}tigfeit erlangen, melefje fie üor tyrer AuS*

grabung Ratten. 2ttan fott aber bemgemäß immer alle Anfdjüt*

tungen bei ber Ausführung fyöljer galten in bem 33er()altniß tyrer

mefyr ober geringeren §öf)e, auf roeIdt)c fie gefdjüttet werben.

Onbeffen giebt eS aud) Anfechtungen, wie bie auö ©eftein, bie

niemals ihr prhmtioeB Volumen wieber erlangen. Ott biefem

Vynlie wub eS nötfyig, genaue (Srtyebungen über bte S3efd) affenb,ett

beS AuSljubcÖ ju machen, um ben ©rucfytljeit ju fmben, mit bem

ber AuS^ub ju multipligiren ift. ChiMicb ift nodj gu erwähnen,

baß; fobalb man beim AuSfjub ouf ©eftein flögt, Weltes tfyeilS

ftum SWauerbau tljeil« jur ftalfbereitung oerwenDbar gemalt wirb,

ber Onfyalt biefer Ausbeute üon bem beS AuSljubeS abjuredjnen

fein wirb.

2Hit ber grage beS ©letdjgewidjtS §wifä)en bem Auftrage unb

AuS^ub ift inbeffen ber Defonomie bejüglid) be8 (SrbbaueS noefy

nid)t ganj entfproben, fonbern eS foÜen aud) bte aufgehobenen

Waffen auf bem uädjften SGBege an bie Stellen ber Anfdjüttung

gefdjafft werben, um übergroße XranSportmeiten gu oermeiben unb

bamit buvtf) fotetjeö 35 erfahren nid)t bie Oefonomie, welche man
burd) baS ©letdjgemid)t ber Staffen ju reolifiren fudjt, beein*

tradjtigt werbe, oiu Allgemeinen foüen bie ©raben bie Anfdjüt

tungen für bie forrefponbirenben SBaUförpcr, baä ©laciS unb ber

(£rbbefd)üttungen ber näd)fltgelegenen ©rabenflanftrungen liefern,

öa$ ^ierju allenfalls fe^lenbe üttatertal fowie bie Anfdjüttung ber

großen $oftraoerfe unb ber Söallrampen follen ber Saugruben»
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überfdjug au8 ben bebeutcnben $otylbauten bcr Äc^Ie unb ber

oHenfaHfige Slb^ub ber $offo^te becfen. DiefeS föefultat fott ober

immer nur mit föücffidjt auf bie grögte Detonomie ber XranSport*

Ivette ju erreichen gefügt werben, fo bog bie ?(u§bebung ber 23au*

grübe für ben Hufbau eines etagigen tfehlfafernement bei gortö

mit trocfenem ©raben nicht jugteid), fonbern in feilen geflieht,

bamit bie SBerwenbung ber aufgehobenen 2J?aj]e theilweife ober

ganj jur ©efehüttung ber näehjtliegenben fdjon fertiggefteflten $o\)h

bauten berwenbet werben fann, bod) muß hierbei genau erwogen

werben, ob burdj (grfparung an horizontaler £ran§portweite nicht

ein fdjwieriger unb foßfpieliger Transport in oertifaler Söejie^ung

erwächfr. gfir bie 33ertheitung be$ Sluö^ube« mit ftücfftcht auf

bie babet anjuwenbenben £ran8portweitcn foU man eine Diöpo*

fition feftfefcen, bie mit ber fuccefioen Ausführung beö Stfauerbaue«

in (Sinllang ju bringen fein wirb.

Obwohl bie Art unb SBeife bcr Ausführung be« ©rbbaueö

in biefer Segie^ung bem Unternehmer überlaffen bleiben mug
(wie bei ber Vergebung in ©eneral-Sntreprife) fo nmb eine ber=

artige DiSpofttion für ben Icitenben Sttilitair^ngenieur bennod)

nöt$ig, ba ber gafl eintreten faun, bog baö 20er! in SRegie ju

erbauen ift unb ba fld^ herauf auch bie föegulirung be§ ^reifes

für bie (Srbarbeiten ju ßfifccn $a\.

35om (Srbbau gum 2flauerbau übergefjenb ift gu erwähnen,

bag hierbei md)t üon ber 2Bat)t ber Materialien bezüglich, it)rer

^öefchaffenheit unb greife« gefprodjen werben foH, noch weniger

oon ber Stärfe ber Stauern unb ben Dimenftoncn ber gunbamente.

(50 genügt hewoquheben, bog jebwebc Defonomie in biefer 9^tdt>*

tung, welche auf Soften ber Solibität unb ber Dauerhaftigfett

ber SBerfe fttt) geltenb machen würbe, als t-ermerflich äurücfju^

weifen ift.

Die SDfaueroerfleibung ber ftontreeSfarpe, fowoht bie gewöh n;

Haje als bie fünftliche, mit überwölbten Strebepfeilern ftnb in ihrer

Starte unb $onftruftion8betail§ rjon ftattfehen ©efefcen abhängig.

Diefe grage fommr, wie fchon erwähnt, §ux nicht in 33etrad)t, eS

fott nur angeführt werben, bag man babei für bie Stabilität

lieber etwas mehr, als gu wenig thun fofl, bagegen ift bie anju*

wenbenbe £jöhe biefer SBefleibungSmauern auf ba8 2ttag $u be*

fdjränfen, welches bie ©turmficcerheit unbebingt erforbert; baffelbe

finbet auch bei ber freifiehenben (gSfarpenmauer ftatt. Da« git>

18*
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lafftge SWinimum oerbtent in öden galten aboptirt werben, wo

e« möglich wirb, weit burd) 33erme&rung ber $öl)e bei ber BuS*

be^nung biefer üKauern bie 3Äauermaffen unb bie Eaufoften ganj

betradjttid) ert)öljt werben, o^ne ba& bet befcnfible 2BerÜ) M
2ßerfc8 baburd) um 2Befentltd)e8 gehoben Würbe.

3n jebem einzelnen gatte ift aud) genau ju erwägen, ob e«

nid)t auläfftg fei, ot)ne ben befenftblen Söert^ be3 2Berfe§ unb

beffen ©idjerbeit gegen feinbtid)e Unternehmungen %\i farbigen, bie

ftontreeötarpe ber $efylfront ganj wegjulaffen unb in (Erbe ju

böfä)cn ober eine anliegenbe $alboerfleibung oon entfpred)enber

$öt)t anjuwenben.

2ttan foH grunbfäölitt) ottcS 3Kauerwerf, ba§ nidjt einem

bireften befenftblen 3wecf bient, oermetben mit ber größten ©org=

fall. 2Benngleid) bie (SSfarpenmauern für bie ©idjerljeit unb 55er-

t^eibigung ber 2ßer!e uüfclicb, ftnb, gteidjmie bie tfontreeSfarpen,

bie Üfjorc, bie potenten, bie Jtafematten aller «rt, ober wenigen«

notytg, fo foü man fldj nur bann entfa)lie§en, fte im Entwurf

aufzunehmen, wenn bie forgfälttgpen Erwägungen ergeben, bog e8

fein bittet giebt ben Sttauerbau ju oerringern ohne ben Söetty

beS 2Berfe8 ju oerminbern.

9?id>t$ ift bequemer unb letzter bei Ausarbeitung eine« (Snt

wurfsplane« *u einem gort ober Söerfe als eine rotbe Sinie anju*

bringen, metdje bie (Stelle einer 9flauer bejeiäjnet. 2Ran fommt

bamit über oicte flonjtruftionSfdjwierigfeiten ^inweg, man fpart am

innern föaum, man gewinnt mit Seidjttgfeit entfprea?enbe Äommu*

ntfationen, fa>fft ft* betfenbe fünfte für baS Defttement ohne ben

innern sJtaum ber 2Ber!e ju beengen. 2lÜe biefe Eortheile unb

anbere nod), welche in ben einzelnen gäüen erhielt werben !6nnen,

finb reell $u nennen; aber ohne oon ben gefährlichen Stauer* unb

©tcinjtürfen ju fprechen, bie burd) bie auf ba« 2Kauerwerf ein*

fcfjlagenben ©efchoffe todgertffen Werben, (o fofl man ftd) bod) in

^d)t nehmen, fte weit über ihren 2Bertt) ju oeranfchlagen, wa§

immer eintritt, fobalb man 3JcauerWerf anwenbet jur ©tüfce oon

trägen hoffen.

Der 2Kauerbau ber #ol)ttraoerfen auf ben 2BatIgängen ijt

umfangreich unb toftfpielig, inSbefonbere bann, wenn bie innern

^onftrultionöüer&altniffe c§ nicht gejiatten, fie auf ©ublonjtruftionen

SU fefccn, bie «I« £ohlbauten ju bienen baöen unb ^re SBto«»

log«, ur.b grontmauern buraj bie ganje §öt)e beS SBaflförperS bi§
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auf ben geroadjfenen SBoben geführt merben muffen. @obalb bie

Üraoerfen auf äßaüförper gefegt toerben, bte ftd) genfigenb gefegt

baben, bann (ann man bei einiger 83or(id}t bie ftunbirung auf ge*

roadjfenem 23oben Dermeiben.

(S$ wirb inbeß nid)t immer möglich, ba# $ara|ttenmauermert

gan$ ju unterbrüefen unb manchmal formte bei* gaU ftdj ergeben,

baß babura) größerer 9cad)tljeil, größere Ropen entfielen, namentltd)

fobatb ber nötige sJiaum mangelt, um an irgenb einer ©teüe eine

größere 2BaIIgang$breite ju erreid&en. Senn e$ nött)ig tnirb

STreöpen an$uorbnen, um auf ben SBaflförper ju gelangen, bann

fofl man trauten, t)ierju bie Slügetmauern $u benutzen, »eta)e

man olmelun nidjt Dermeiben fann. Gsfi ift ntd)t mögtidj afle bte

pHe ju bekämen, roo eine Defonomte im SRauerroerf $u realU

ftren ift, aber e8 fott nidjt unterlagen »erben, bie Slufmerffamfett

auf biefen fo hridjttgen $unft ju lenfen, ber oft feb,r letd)t ge^

nommen roirb. <Soroot)l ber Ongenieur, toeldjer einen (Sntnmrf

felbft bearbeitet, als aud) berjenige, melier eineu folgen ju prüfen

bat, mirb nadjeinanber ade auf bem ^tane bargefteflte i\'auei

bauten prüfen unb ftä) bei allen feilen fragen, ob fte unbebingt

nötfug flnb, unb ob e8 fein anbereä Littel gtebt ober irgenb eine

9ttobtftfation befi (Sntmurfeö, um fte tljeümetfe ju Derminbern olme

bem SBerfe irgenb roie eine ber tnefentließen (Sigenfdjaften ju tnt

gießen.

(SS Derbleiben noaj jmet ©iajtige ©egenftänbe be$ gortifu

fationSbaueg ju befpredjen, bie 2lntt>efenr)eit Don Saffer ober ®e*

ftein auf ber 23aufteHe. (g$ foflen nur einige 2Borte in biefev

S8ejiet)ung gefagt werben, obwohl fie Don [oldjer Watur ftnb, baß

fte ju ja^lreia^en Söetradjtungen Einlaß geben.

3)ie tlnroefenr)eit oon SZBoffer in bem ©raben läßt e$ ju, bie

SöefeftigungSanlage roefentlid) ju Dereinfadjen, eö fommt bte SRaucr

betletbung ber ftontreeSfarpe unb bie fretftet)enbe (Söfarpenmauer

in SBegfafl. ©8 ift jebod) anjufttljren, baß manchmal, um ÜEBaffer

im ©raben gu baben, fetjr liefe Sluäfd)Ortungen nötr)ig toer^

ben, me(d)e bie $u8b,ubmaffe fo Dergrößern, baß ber barauS er-

n>aa)fenbe Äoflenaufmanb ftd) b,öb,er beläuft at« bie Enwenbung Don

einer gemauerten Jtontreeöfarpe unb einer freifleljenben (Ssfarpen^

mauer.

Hntoefenljett beö SBafferS unter ber 23obenfo$le Deranlaßt bin

unb tDicber fe^r foftfpieltge 2lu$baggerungen um bte erforberlidje
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2Baflerttefe ju erreichen unb SBafferförberungen au$ bcn Sau*

gruben bei gunbamenten bet 2flauerbefleibungen, fo baß e« oor*

t^ctl^after etfdjeint, roenigftenS in 93ejug Der Defonomie, einen

trocfenen ©Taben anjuorbnen unb beffen <Sot)(e bid)t über ben

©runbroafferfpiegel ju legen, als iljn fo tief ausgeben, um nad>

2Beglaffung ber Sflauerbefleibung ober ÄontreeäFarpe unb ber frei*

ftet)enben Seiarpemauer bie für bie (Sicherheit be8 2Berfe8 nötige

2öaffertiefe oon l,so ju erretten. 3n allen jtoeifelhaften galten

in biefer 33ejte^ung barf man nid«: jaubern (oernaa^täffigen) 3»ei

(Sntmürfe aufzuarbeiten, um fte gegenfettig Dergleichen 511 fönnen,

forooljl bezüglich it)rer befenftblen (Sigenfdjaften al$ ihrer 23au=

foften. ©obalb ber größte fortiftfatorifche SBertt) ftd) Bereinig*

mit ber Defonomie, bann fann bie SBa^t feinem 3ro«»fel untcl
*

liegen; wenn bieö nicht ber fjafl ifi, bann foH bie SBidjtigfeit unb

bie bem 2Berfe jufommenbe Aufgabe bei ber ©ertheibigung bie

grage entfdjeiben; e8 bürfte in biefem gafle ferner fein, eine

geroiffe SKegel aufju|teflen.

Oftmals fyat man ftd) bem ©lauben Eingegeben, bei Slnroefen*

rjeit oon gelfen in einer geringen £iefe unter ber Sobenoberflädtje

eine Ouelle jur Defonomie bei f$orttftfation$bauten gefunben ju

haben. £)ie Ausbeute be$ ©rabenS als Steinbruch, fagt man,

roirb fetjr roohlfeile Materialien für ben Sftauerbau liefern unb bie

geftigfeit unb £altbarfeit ber abgebrochenen 2öänbe roirb bie

2ftauerbefleibungen theilroeife ober ooOftänbig erfefcen, entroeber baß

bie Stauer auf einer geroiffen §öhe über ber gelfenbafts aufgefegt,

ober bog bie attauerbefleibung nur au« einem roenig ftarfen Hantel

bergepeflt roirb, um bie ju £age liegenben gelfenroänbe ben naaV

tcjeiligen atmofpf)ärifd)en (Sinroirfungen $u entziehen. 316er roie oft

haben bie Ingenieure nicht ferjon ©elegenheit gefunben, fid> in ihren

(Srroartungen getäufebt flu finben?

3»ei S3ebingungen finb unerläßlich, bamit fid) biefelben reali*

firen tonnen:

1) baß bie Ausbeute eine genügenbe Spenge Sttaterialien guter

39efd)affent)eit liefert, unb

2) baß ber Reifen ober bafi ©eftein bauerhaft ftd) jeigt unb

eine foldje ©d)id)tung l)at, baß größere Abtrennungen unb 3lb=

rutfjungen, roeldje gleichzeitig ba« ^erabftürjen ber fdt)roac^en

2Rauerbefleibung unb ber aufrul)enben dauerte) eile unb (Jrbbe*

fc^üttung nad) fid) jietjen, nicht ju befürchten fleht.
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Üöc ungleich e§ nicf)t |($n)ierig ift, ftdj im 23orauö oon ber

Dualität be8 Otetncd $u überzeugen, ben man auszubeuten beab-

fldjtigt, fo fommt c8 Dorf) Ijäufig cor, baß man firf) taufet, baß

bic «uöbeute oiel geringer nrirb al« man angenommen ijattc, baß

me§r Abraum unb unbrauchbare ©teinbrocfen ftcb. ergeben al« man

erwartete, unb ber SBetrteb babei größere Äoflen oeranlaßt; bog

man unter einer 23anf oon eimgcr SWädjtigfeit nur föjtoaa^e

(sagten antrifft, bie leine 93er»enbung fmben fonnen jum SRauer*

bau; enblidj baß ber ©raben nur mittelmäßige Materialien liefert,

bie ftd) fe$r foftfpielig [teilen. Sejüglid) ber 2 oltbttät be$ Selfenö

ber jur $3 Übung ber (SSfarpen unb Jfontrceöfarpen bienen foG,

fann man fidj norf) rocit letzter tauften. Wlantyt gelSgattung,

roeldje an ber £uft erhärtet, fobalb fte in 'Stüde gefprengt ift,

behält an Ott unb ©teile gelaffen, jufolge feiner ßlfiftung eine

getoiffe geudjtigfett, bie ilrfacfjc roirD, baß bei eintreten*) cm %xo\t

iljre ttoßenfladje in furjer 3"* jerftört ift. S5oflfommen Ijarte

unb froftbefiänbige gelSart, in ©d)id)ten bie gegen ben §orl$ont

fiarf geneigt fmb, mtfojen bei ber geringen grfdjütterung ober

bei SRegengüffen ab unb beioirlen ben ftacbfturj ber barüber be^

ftnbtid)en bauten. 23ei gleichmäßigen (Sagten oon geringer

Neigung ftnbet ftd) manchmal jtoifdjen ben ©cbjdjten, Letten, tb,on^

faltige (Srbtycile unb bie ©cfteinfdjiajten löfen fia) burö) ©leiten

über einanber ab.

'Die SBefdjaffenfjeit ber gelögattung, auf bie man beabfid)tigt

ein 2Berf ju fefcen, fann nidjt genug unterfu^t »erben. Sobau
bie Dualität unb baä ©efüge ber (Steinmajfe feinen 3to eifel ^ c f

cr

$(rt erfennen laffen, bann bilbet biefelbe ben gfinfiigften SBaugrunb.

Senn aber bie ©efteinmaffe oon fdjlecfjter ^Öefc^aff cnt)ctt ift, fein

guteS Baumaterial liefert, einer ooüftänbigen Sftauerbefleibung

bebarf, fo ift ber Grntmuvf fo anguorbnen, baß fo wenig alt? möglicb,

in baS ©eftein eingebrungen mirb, benn ba8 SUulbredjen beS

©raben« mürbe bctraerjtUc^c ^open oerurfaajen, otyne babura?

einen Sort&eil ju erzielen.

9Jtan ßety, baß in biefen beiben gäflen bei Slntoefen^eit oon

SBaffer ober gelfen, ber ©ebanfe be8 9Rilitair*3ngenieur8 unb

bie ftunft beS flonftrufteur« fta) gegenfeitig ju £ütfe fommen

mfiffen.
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Dos J9retsfd>ie|iett ier Jn$- Artillerie.

^er »n^onfl ber „Seitenben ©runbfäfce für bie Haltung
ber e<§tegübungen bcr guß Artillerie Regimenter" enthält eine

S3orftt)rift für ba$ $rei«fef}iegen.

tiefem ©Riegen liegt bie au8gefprod)ene 2tbftd)t ju ©runbe,

bie £bcilnatyme für bie (Schießübung unb ben Wetteifer Don Unter*

Offizieren unb üflannfSoften für eine »eitere 2lu86Ubung anzuregen.

2Iuf ©runb ber mä^renb ber Schießübung an ben £ag gelegten

@efd)icflid]feit f)at ber tfompagniedjef 4 Unteroffiziere unb 8 ütfann

Zum <ßrei«fef)ießen ou$zuroal)len, bie fid? in folgenben fünften oor*

tfyeiUjoft bemerfbar gemalt baben müffen:

a. gii&ertöffigtetft in ber ©efcfyüfcbebtenung,

b. ftenntmg ber SBe^anblung beö Materials.

S3ei ben Unteroffizieren treten nodj \)in#\:

c. gertigfeit in ber 93eobadjtung unb

d. SBerftänbniß für Äorrefturen.

Die Unteroffiziere erhalten ein <sdjüfcenabzeia)en, bie üttann*

Soften ©elbpreife. %n ©teile ber ©elbpreife !önnen au$ filberne

Denfmünzen »on gleichem SBertl) empfangen toerben.

3eber Unteroffizier ttyut mit fetner Sßebienung 5—9 cm-.©tonat*

ferjuß gegen eine mit 12 greifen oerfeljene (Scheibe oon 5 [>
m>

; ber

Üreffpunft tji nacb jebem ©djug in toeittyin fidjtbarer SBeife anzu-

zeigen.

SDaG ©efdjüfc, toela)e8 bie größte 3<W oon fingen erfdjoffen

t)at, ift als ba« befte zu bezeichnen. Apaben ^roet ®efd)ü$e gteiaV

Diel 9finge erfdjoffen, fo entfa^eibet ba$ Littel auö ben mittleren

-pötjen unb ©eitenabtoeiefjungen.

SDer Unteroffizier beö befien ®efd)ü&e8 erhält baö ©cftfifeeit*

abzeiajen; feine 3ftr. 2 ben erften $rei8 (6 9Hf.), SRr. 2 beö nädjften

@efcr)ü^eö ben zweiten $rei$ (4.50 SW!.), 9fc. 1 be« bejlen ©efcr}ü^eö

ben brüten $rei8 (4.50 ÜWf.) unb Mr. 1 be« näa)|ten ©efd)üfce$

ben merten ?reifi (3 Ml).

£>ie« ifi ber »efentlid)e Stallt ber $orfd)rift.

Vergleicht man zunaä)(t bieSBeftimmungen über bie 2lu8füfyrung

be§ ©c^iegenS mit bem %xotd oeffelben, mit ben 5(nforberungen

>
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au bie Unteroffiziere, fo geigt fleh wenig Uebereinflimmung. ©icher

fott bodj berjenige Unteroffizier bie größte Hn»artfo>oft auf ba$

©ehüfcenabzeiehen haben, welcher bie größte Bertigfeit in ber

Beobachtung, ba« größte Bertfänbniß für bie fforrefturen an ben

Sag legt.

2Btc fann nun aber bec Unteroffizier feine gertigfeit in ber

Beobachtung beroeifen, wenn nad) jebem ©dmffe ber Sreffpunft

beutlieh angezeigt wirb? 2)ie oon ihm auöguführenbe Beobachtung

befielt lebiglid? in ©djäfcung bcö 2lbftanbc8 beS angezeigten STrcff«

rui utteö oon bem bcabfidjt igten, bem IVtttelpunft ber ©cheibe: bteö

ift außerorbentlid) Icidjt. ©ein Berftänbniß für bie ftorrefturen

tl)ut er baburd) funb, baß er ben $reffpunft nach ber £öfye unb

©eite r erlegt. Sflad) ©eite 6 unb 7 ber „£eitenben ®runbfäfce"

muß btcö jeber ©efchüfcgefrcite oerflehen, eS ift ebenfalls außer*

orbentlicb, leicht.

Stfach ©eite 7 foden bie jüngeren Unteroffiziere forocit oor*

bereitet werben, baß fte befähigt ftnb, einzelne ©efdjü&c unb beren

geuerthatigleit zu UHtn, alfo zu beobachten, Jforrefturen anju;

orbnen unb bie föiehtigfcit ber lederen ju übertoachen.

bebarf nur ber ftebeneinanberfteflung biefer oerfchtebenen

Beftimmungcn, unt zu Zeigen, baß bie Borfchrift für bie Ausführung

beö ^reiöfchießen« für bie heutigen Berhättniffe nicht mehr öaßt,

fie flammt au8 einer >}tit
f
wo man ©ehießinflruftion unb ©d)ieß=

regeln noch nicht hatte.

2)en heutigen Berhältniffen entfpred)en Weber bie 3iele, no$
bie Ausführung be§ Schietens, noch enbHct) bie ©ehußzatyt.

SDie „Uireftioen" oon 1873 fagen aüerbing«, baß ba« 9$rei$;

fließen $war feinen befonberen 9?ufeeu für bie AuSbilbung im

©djießen gemährt; oergegenwärtigt man fich aber, baß allein bie

^reußifche guß Artillerie jährlich 1760 9 cm
*@ranatfchuß unb zu

©elbpreifen 1584 Warf für baä $rciSfd)icßen — abgefehen oon

ben ©Reiben — gebraucht, fo fann man ben Sunfch nicht unter*

brüefen, baß biefe Wittel gleichzeitig zur Erhöhung ber ©djieß*

auSbilbung auSgenufct »erben möchten.

ftad) ber Borfdjrift oon 1875 fommt bei Beurteilung beS

©ehießenä bie Befolgung ber ©ehießregeln gar nicht zur ©prache.

(58 wirb alfo ben Unteroffizieren in feiner SBeife bie Stfor^

roenbigteit nahe gelegt, fich m^ oen ©d)ießregeln oertraut zu

machen, bie (gntfcr)eibung ift fafl oöllig bem 3 ufaH anheimgegeben.
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Die Cfntf Reibung bcö 3ufflU
*$ ^ann mQn a ^ er auf anbete

2ßctfc ald fcurd) Berfdjiegen Don je fünf (Granaten herbeiführen

e8 ip ju bebauern, bag biefe tljeure SWunition ntd^t mebj &u

Uebung$aweffenau8genn&t tüirb.

27?it fünf @d)uj$ läßt P$ nnn ein ben ©djiegregeln entfpredjen

be$ gener nur beginnen, niemals btö jur Beenbigung be§ ©in*

fliegen« burdjfüljren. $ier^u ftnb gegen bie einfanden 3ic*c —
3nfanterief^eibcn — wenigPenS 10 bis 15 <5ei)ug erforberltct).

2Benn biefe üttunition aber nufcbar angewenbet wirb, fo unterliegt

e8 feinem Bebenfen, fte oon einem ber friegömägigen ©Riegen

abjujie^en.

Beoor ju bem Borfd)lage über ba8 (Stiegen übergegangen

wirb, möge noeb, bie 8rage angeregt »erben, ob benn oon jeber

Kompagnie ein Unteroffizier ben $rei8 befommen muß? (£8 mürbe

jebenfaHd ben (Sifer t)öl)cr anfpannen, menn oon tebem BataiQon

nur 2 Unteroffiziere ben $ret8 erhalten bflrften, jebe Kompagnie

mürbe bann 2 ©efdjüfce befefcen, alfo für ben günftigften %aU mehr

2lu$pd)ten tjaben wie jefct. 2le!jnltcb, ip ja fdjon jefct bie Berttjeilung

eine« greife« im Bataillon für Unteroffiziere für ba« ©Riegen

mit ber Bücfrfe.

Die greife felbft werben fpater befprodjen werben.

Sin ben heutigen Berfyältniffen entfpred)enbe3 $rei$fü)tegen

benft |ty Berfaficr in fotgenber 2Beife:

3ebe3 ©efdjüfc erhält 15 ©ranaten, — als 3iel eine Infanterie*

fd)eibe; bie Entfernung ip eine im <5inne ber <5d)ie6regeln befannte.

Db mittlere ober groge Entfernungen, beptmmt in jebem 3ab,r ba$

Regiment. Bor Seginn beS ©Riegen« wirb ben Unteroffizieren

gefagt, wieoiel £refferpro$ente pe ju erwarten Ijaben.

SRunmeljr fliegt jeber Unterofpjier felbppänbig auf ©runb

feiner eigenen Beobachtungen. Gr f ü I; r t eine ©du'eglipe, in welcher

feine Beobachtungen unb 5\orrcfturen eingetragen ftnb, unb liefert

biefe unmittelbar nad) Beenbigung beö ©biegend an bie anWefenbe

ÄommifPon ab. Die 9lufnat)me am 3i«l beforgt mit bem erfotber*

liefen *ßcrfonal ebenfalls ein Sftitglieb ber Äommifpon.

Die ÄommifPon beftefyt unter Borpfc be$ etatörnägigen 6tab8*

ofpzter« au8 einem Hauptmann unb einem Lieutenant oon jebem

Bataillon.

Der Borpfcenbe oertt)eilt bie ©efel)afte in ber 2ßeife, bog in

ber Batterie ber Hauptmann, am 3»! Lieutenant anwefenb
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ip. £>iefe Dfpjiere »erben grunbfafcli$ nic^t beim <5d)ie§en itjrcö

eigenen 33ataiHon$ oermenbet. (£iefe 2fla&rcgel i|t oieHeidjt nidjt

erforberlia); fte ifl inbeffen in «orfdjlag gebraut, bamit audj ber

tetfeße ©d)ein einer perfönli^en $ticfpd)tnab,me Dermieben »erbe.)

SDie SKitglieber ber Äommiffton, bie beim ©Riegen eingeteilt

roaren, bearbeiten aud) baö «Schießen ber betreffenden Söataitlonö

unb übergeben iljr Urtljeil mit ben Anlagen an ben SBorpfcenben,

ber bie ©adjen ben übrigen SDtttglicbern jur Stenntmfj mitteilt.

3)ie bem SRegimentöfommanbeur greifen üorjufdjlagenben

Unterofpjiere unb ÜJcannfdjaften werben bann in einer ©ifcung ber

uerfammelten flommifpon fejigefteßt.

%üx bie ^Beurteilung beö ©d)ie&enö gelten folgenbe ®runb*

2)en erf!cn 'preis erhält ba« ©efajüfc, meiere* bie ©djiefr

regeln am ©enauPen befolgt ^at. ©inb hierin mehrere @efcb,üfce

als gleich. $u erachten, fo entföeibet bie Wdjtigfeit ber 33eobad)tun=

gen. ©inb aua) hierin mehrere ©ef$fl|e gleid}, ctft bann ent*

fdjeibet bie 3af>l ber Treffer unb jttjar nur ber ooüen Treffer,

©oöte auch, hierin fein ©efdjüfc ben anberen ooranpef)en, fo foirb

Qua) bie 3a ftt ber ©jjrengjtücfe mitgerechnet

(2)ie mittleren 5lbmeicb,ungen fann man bei biefem ©Riegen

nia)t berürifpe^tigen, »eil nicht nach jeber i*age aufgenommen wirb,

man alfo bie Sreffpunfte ber ©chüffe mit gleiten Erhöhungen in

ber ©djetbe nicr)t fennt.)

2>en feiten $rei3 erhalt ba« nadjpbepe ©efdjüfc. 2)ie 9tr. 2

unb 3*) be« beften @efd)ü&e8 erhalten je einen erPen, biefetben

Hummern be$ ameiten ©efchüfce« je einen jmeiten $ret8 für

Kanoniere.

^BicHcidtjt bürfte e« p$ empfehlen, mehr ÜWannfc^aften ju bem

"ßreiSfchießen ^eranju^ie^en unb auch noch für bie Hummern 1*)

unb 4 ber beiben bepen ©efcb.üfce greife auöjufe^en.

2Ba* nun bie greife felbp anbetrifft, fo entforidtf eö too^l

ber 2BicbJigfeit ber ©adje, toenn bei jebem greife aud) eine bleibenbe

Erinnerung ift, eine ©ache, bie ber Sflann fpäter feinen Angehörigen

geigen fann. ©obalb jefct ber Unteroffizier bie Uniform ausgesogen,

*) 2>ie 9ir. 3 ip bebeutenb widriger wie 9tx. 1. Mr. 3 beeinflußt

burd) dqö Slnfe^cn bie SlnfangSgefchtoinbigfeit, ftr. 1 ^at bagegen eigentlid)

mir £anbfangerarbeit.
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bet äJcann feinen ©clbpret« oerau«gabt bej. üertrunfen hat, tfi bie

ganze (Sache oergeffen. (Bit ift ober fo mistig, baß e« ftd) mohl

rechtfertigt, bieö bureb einige Steufjerlidjteiten ben Unteroffizieren

unb SWannfcbaften zum öenmgtfcin jn bringen.

(53 befielt alfo jeber $rei£ au§ einer bronzenen 2)enfmünze,

auf toeldjer 9?aine unb (5borge be$ SnbaberS foloie bie ^o^re^al)t

angegeben ifi, unb au$ einem ®elbpretfe; für bie Unteroffiziere unb

bie Hummern 1 unb 2 tritt nod) ba§ Gd)üfccnabi,e-id)en r)inju.

(T>afc ben Unteroffizieren auch ein ©elbpreiö gegeben wirb,

rechtfertigt ftd) tDotjl ofjne 2Beitere8; ebenfomenig bärfte ficfj etiuaS

bagegen cinroenben laffen, baß auch bie $aupt*$3ebienung8nummern

ein äugereS Reichen erhalten.)

(£« fielen jefct jebem SBataiHon juröerfßgung 80 9 cra Granaten.

33orgefchlagen »erben 120 9 cnS©ranaten.

gür greife t)at jebe« SBotaillon 72 TOarf. 25ie SBerttjeilung

berfelben roirb in folgenber SBeifc oorgefchlagen:

(Stn erßer $rei« für Unteroffiziere ju 20 3Wf. = 20

©in jtoeiter *ßreiS für Unteroffiziere ju 10 * = 10

3roei erpe greife für Äanoniire zu 10 * = 20

groei jmeite greife für Kanoniere zu 7.50 « — 15

3m ©anjen 65 ÜW.

(SS blieben alfo für S3efct)affung bec Denfmünzen noch 7 3)1!.

übrig; ob Neroon 6 gefc^marfooH aufgeführte SDcnfmünzen erlangt

»erben tonnen, ift freilief) fraglich; foüte ber 9*eft nu§ ben

©cbiefjübungSgelbern gebeeft roerben fönnen?

(Sin in biefer 2Ö3eife ungefähr ausgeführte« $rei$febic&en mürbe

fieh freilich weit oon bem jefcigen unterfcheiben. £)er im Eingänge

ermahnte 3n>ecf aber: Erhöhung ber £hetluahme bei ben ©chiefe

Übungen, Anregung be§ 2öetteifcr8 bei Unteroffizieren unb ÜKann*

fünften, mürbe bei biefem ©erfahren mohl in höherem SWajje er*

reicht merben.

$a$ ganze *Prei$fd)iej$cn ^at am Grube menig Söebeutung;

mirb e8 aber beibehalten, fo erfetjeint c§ auch bringenb münfchcnS*

merth, efl ben heutigen S3erhältniffen entfpredjcnb einzurichten unb

burch bie ganze Sehanblung biefc« ©chiejjenö ben hohen SBerth Zu

befunben, melier bei ber §auj>tfeuermaffe ber ©d)ießau§bilbung

beigemeffen mtrb.

Srucf uott tf. S. «Ditttler it. Soljti i» »erlitt.
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